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JId) l)ab^ JHrin ^'ad)' mf Mi^te ^tfMt

<i$iV^ feil ntc^t alk^ Tldm «Sa^e fein! SSor allem bte

gute <Bac% bann bie ©ac^e ©otte^,. btc 6ad)e ber 5i}lenfcl)]^ett,

ber 2Bal)rl)e{t, ber greil)ett, ber §itmanttät, ber ®erecl)ttg!eit,*

ferner bte ®acl)e 93?eme6 93oI!eö, dJldm^ Surften, DJ^eine^

S5aterlanbe^; enbltcl) gar bte ©acl^e beö @etfte^ unb taufenb

anbere (5acf)en. 9^ur Meine (Bad)c foE ntemaB 9J?eme (Sac^e

fein. „Wm iiber ben ©goiften, ber nur an ftd) ben!t!"

@el)en3Bir benn gu, ixne biejenigen eö jnit il)rer ©a^e

macf)en, für beren (Baä)e 2Bir arbeiten, Unö l)ingeben unb

begeiftern follen.

3^r li^i^t iion ©Ott öiel ©rünblic^e^ gu ^erfünben unb

^abt 3al)rtaufenbe lang ,ftu liefen ber @üttl)eit erforfd)t" unb

tl)r inö ^erg gefcl)aut, fo baf 3l)r Un§ n)ol)l fagen fönnt, n)ie

©Ott bie „@acl)e ©otte6'', ber Sßir gu bleuen berufen fmb,

felber Mxnht. Unb 3l)r öerl)el)lt e^ aucl) nic^t, ba^ treiben

be§§erm. SBa^ ift nun feine @acf)e? §at er, n)ie e^ Un^

jugemut^et vvirb, eine frembe ©arf)e, l)at er bie ©acf)e ber

3Bal)rl)eit, ber Siebe gur feinigen gcmad)t? (^ucl) empört biep



SDli^üerftänbntf unb 3!)r Mc^xi Unö, baf ®ctte6 6acl)e aHeiv

bingö bie @ac{)e ber 3öa!)r{)c{t unb Siebe fei, baf a1)er biefe

(Sacf)e feine i!)m frembe genannt tt^erben fönne, mii ®ott ia

felbft bie S©al)r^eit unb Siebe feij (^ud) empört bie 5lnna^me,

baf ©Ott Un6 armen SS^ürmern gleichen fönnte, inbem er eine

frembe (Sad)e aB eigene kforberte. „®ott feilte ber @acl)e

ber 9Babrl)eit fiel) annel)men, ii^enn er nid)t felbft bie 2öal)rl)eit

it)äre''? (^r forgt nur für feine <Sad)e, aber meit er 51M in

5iaem ift, barum ift aud) alte^ feine (5acl)el SBir aber, ^ix

fmb nicl)t $iae^ in Mm, unb unfere @acl)e ift gar Hein unb

üeräcl)tlicl) ; barum muffen 2ßir einer „l)öl)eren @acl)e tk^

neu". — S^un, e§ ift Har, ®ott be!ümmert ftd) nur um'^

Seine, befcl)äftigt fiel) nur mit fiel), benft nur an fiel) unb ^at

nur ftel) im Sluge^ i\)el)e Willem, \x>a^ il)m niel)t it)ol)lgefänig

ift. (Sr bient feinem §öl)eren unb befriebigt nur fiel). Seine

(5acl)e ift eine — rein egoifttfe^e (5ael)e.

2Bie ftel)t eö mit ber 931enfel):§ eit, bereu Sae^e SSir gur

unfrigen mad)en follen? 3ft il)re Sacl)e etn:)a bie dnt^ 5lnbern

unb bient bie 9}lenfel)l)eit einer l)öl)eren (5ael)e? 9^ein, hk

5D'lenfd)l) eit ftel)t nur auf ftel), bie ?|}lenfcl)l) eit tt)ill nur bie

9J^enfe^^eit förbern, tk 5l)lenfet)l)eit ift fte^ felber il)re (5ad)e.

2)amit fte ftcl)^ enttt?iefle, läpt fie SSölfer unb Snbi^ibuen in

i^rem !Dienfte fiel) abquälen, unb n)enn biefe geleiftet ^aben,

tx)aö bie 9Jlenfe^l)eit brauest, bann iverben fte t^on il)r au6

3)anfbarfeit auf ben 9Jtift ber ®efel)ie^te geworfen. 3ft hk

(Bad)c ber 5Jlenfc^l)eit nidjt eine — rein egoiftifel)e @ael)e?

Sei) braucl)e gar nidjt an jebem, ber feine Sai^e Unö

gufd)ieben möel)te, gu geigen, bap e§ il)m nur um fie^, ni^t

um Unö, nur um fein 2öol)(, niel)t um baö Unfere gu tl)un

ift. (Bd)t (Sud) bie Uebrigen nur an, ^egel)rt bie 333al)rl)eit,



ah$ baß 31)1* ßucl; nttl)uftacim{rt unb tf)nen btent?

(5te fte!)eit ftc^ alle au^nef)menb gut babet, ivenn tf)nen

pflic^tcifrigft gel)ulb{gt \mh, S3etracf)tet einmal ta^ SSolf, ba^

^on ercjclunun Patrioten gefcf)ü^t \mh, 3)te Patrioten \aU

kn tm blutigen Kampfe ober im ^am^fe mit junger unb

9cot!); m^ fragt ba$ 3]oI! barna^? 2)a^ S3clf n)irb burd^

ben ^Dünger xijxcx ^dd)cn ein „b(ül)enbe6 SSolf'M 2)ie 3nbi^

^ibuen fmb „für bie grope (Sacf)e beö 93olB" geftorben, nnb

ba§ ^olf fd)ic!t i!)nen einige S^Sorte beö 2)an!eö nad) unb —
l)at ben $roftt bai^on. X)a0 nenn' 3cl) 9^ir einen einträg(id)en

(Sgoi$mu6.

5lber fe^t bod) ienen (Bulian an, ber für „bie 6einen"

fo liebreii^ forgt. 3ft er nicf)t hk pure Uneigennüjigfeit fe(^

ber unb opfert er fiel) nid) t ftünblicl) für bie (Beinen? 3a n)ol)l,

für „bie ©einen". 35erfud)' e$ einmal unb geige '3)ii^ nic^t

aU ber (Seine, fonbern ale ber 2)eine: 2)u n)irft bafür, baf

!I)u feinem ©goiömu^ !l)icl) entgogft, in ben Werfer Ji^anbem.

!Der (Sultan '^ai feine @acl)e auf 9]icl)t0, alö auf fic^ geftellt:

er ift ftd) Sllle^ in Willem, ift ftd) ber einzige unb bulbet tmm,

ber e0 it)agte, nid)t einer ber „(Seinen" gu fein.

Unb an btefen glängenben SSeifpielen ir)ollt 3l)r ni(^t ler^

nen, ta^ ber (5goift am beften fä:^rt? 3cl) 93^eine0t^eil^ ne!)me

93?ir eine Sel)re baran unb n)ill, ftatt jenen großen %oiften

ferner uneigennü^ig gu bienen, lieber felber ber (^goift fein.

©Ott unb bie 3)tenfcl)!)ett ^aUn il)re (Ba^t auf 9^ic^t^

gefteEt, auf nickte aB auf Bi^. (Stelle 3d) benn meine

(Bai^c gleid)faB auf 9}li^, ber 3d) fo gut tt?ie @ott baö

5^i^t0 ^on allem 5lnbern, ber 3d) mein 5iaeö, ber 3d) ber

©innige bin.



\

8__
§at ©Ott, ^at bte 9JlenfcE)!) eit, mte 3!)r öerft^ert, ©e^alt

genug m ftc^, um jtd) Sldeö m Slltem gu fein: fo fpüre 3d),

baf e^ 9^Ztr noc^ njett ix^entger baran fe!)(en t^irb, unb baß

3^ ükr meine „Seer!)ett'' feine ^lage gu fü!)ren l^aben merbe,

,V ^ 3c^ btn9^fd)t^ im ©tnne ber Seerf)eit, fonbern ta^ fd)opferifd)e

S^ic^t^, ta^ Sf^ic^t^, auö tx>elcf)em 3d) felbft alö (Scf)öpfer

^Keö frf)affe.

gort benn mit ieber@ad)e, bie md)t ganj unb gar 9Jleine

(5adf)e tft! 3^i* meint, ?0^eine (5ad)e muffe n)enigften^ bie

„gute (Bad)t^^ fein? 3öa§ gut, maö böfe! 3cf) bin ja felber

Wime ©ac^e, imb 3cf) bin meber gut noc^ böfe. 53eibe§ ^at

für 9Jli^ feinen (5inn.

!l)a^ ©öttlic^e ift ®otte6 ©ac^e, ba^ 3)lenfd)lici)e @acf)e

„be6 9Jlenfcf)en'^ Mdnt ®acf)e ift it^eber ta^ ®öttlicf)e no^

ba6 5}?enfcf)(id)e, ift nid)t ba^ 3Baf)re, ®ute, dlcc^k, greie u.

f. it)., fonbern aMn ta^ 9)Zeinige, unb fte ift feine adge^

meine, fonbern ift — einzig, \vk 3c^ ein3ig bin.

S!}lir gef)t nid)tö über SDZid)

!



dvfU ^btlj^ilunfl.

® e t Wtcnfä^*





Per ^Hmfci) tft "öem ^ltlenfd)cn tras i)'6d)fte Weftn^ fagt ^euerBa^.

Per iBenfd) tft nun erft gefxmttm, fagt JBruno S3auct.

©e^cn aSir Unö lienn tiefet fio^jie Söcfen unb biefen treuen gunb

genauer an.





@ i tt Wttnf^euleheit,

^ion bem ^ugenBlicfe an, mo er ba$ Stcf)t ber Söelt eiv

bliät, fud)t ein 9}Zenfcf) auö {f)rem Sötrmarr, in tt)e(cf)em aud)

er mit allem 5(nbern bunt burcf)einanber f)erumgeit)ürfe(t it?irb,

fidf) f)erau6^uftnben imb fiel) gu gen)innen,

Xiücf) ml)Xt ftcf) iDieberum Sllle^, tt)a0 mit bem £inbe in

^erü!)rung fommt, gegen beffen (Eingriffe xmb Be!)au^tet fein

eigene^ ^eftef)en»

5Jltt!)in ift, meil Seglic^eö auf fid) plt, unb gugteicf)

mit Slnberem in ftete (S^oUifton geratl), ber ^ampf ber (Selbft-

bel^auptung unt^ermeiblicb.

(Siegen ober Unterliegen, — gn)ifcf)en beiben Sßecf)fel=^

fällen fd)tt)an!t baö ^ampfgefc^icf. !Der@ieger n)irb ber^err,

ber Unterliegenbe ber Unt er tl) an: jener fibt bie§ol)eit unb

,,§o!)eit6recl)te^', biefer erfüllt in (Sl)rfurcl)t unb D^efpect bie

„Untertl)anen^ftid)ten'^

Slber geinbe bleiben beibe unb liegen immer auf ber

Sauer : fte lauem einer auf bie 6 d) U) ä ^ e be^ anbern, ^inber



u^

auf bte ber 5le(tem, imb Wertem auf bie bet ^tnber (g. ^.

i§re gurd)t), ber 6toc! ükrtpmbet entn^eber ben 53Zenfcf)en ober

ber 9}lenfcf) übermmbet ben (Btoä.

3m ^mb!)eit6alter nimmt bie Befreiung ben 3SerIauf, ba^

2öir auf ben ©runb ber !Dinge ober „I)inter tu ^inge^' gu

fommen fuc^en: ba!)er (aufcf)en 2öir Tillen if)re (Scf)n)äd)en ab,

tt)ofur befanntlid) £inber einen ftd)ern 3nftinct ^abm, ba!)er

3erbredE)en ^ix gerne, burd)ftö()ern gern verborgene 2Öin!el,

fpäl^en nacl) bem 33er!)ünten unb (Snt^ogenen, unb öerfucf)en

Un§ an SlHem. (Sinb 2öir erft ba!)inter gefommen, fo tt)iffen

393ir Un6 ftcf)er; ftnb SSir 3. 35. ba'^inter gefommen, bap tk

D^ut^e gu fd)n)ad) ift gegen Unfern %xoi^, fo fürchten 2Bir fte

nid)t me!)r, „ftnb if)r enttt)ad)fen''.

hinter ber9^ut!)e fte!)t, mäd)tiger aB fte, unfer — %xo^,

unfer tro^tger ^IJlutf). Sßir fommen gemad) hinter aM, ma^

Un6 unl}eimlic^ unb nid)t geheuer 'wax, f)inter bie unt)eim({d)

gefürc{)tete dJlac^t ber 9^ut!)e, ber ftrengen 9Jliene be$ 3}ater^

u. f.U)., unb f)inter aICem ftnben 2ßir Unfere — 5ltararie, b. f).

Unerf^ütterlic^feit, Unerfcf)roc!enf)eit, unfere ©egengemalt, Uekr^

mad)t, Unbejnjingbarfeit. ^a^ Un6 erft gitrc^t unb S^efpect

einflößte, baöor ^k{:)m 2ßir Un^ nid)t me^r f(^eu ^urücf, fon^

bern faffen SDlut!). §inter allem ftnben 9Sir Unfern 9)1 utl),

Unfere Ueberlegcnl)eit5 hinter bem barfcl)en 33efel)l ber 3}orge^

festen unb Slcttern ftel)t bocl) Unfer mutl)ige$ belieben ober Un^

fere iiberliftenbe £(ugl)cit. Unb je mel)r ^ix Un6 fül)ten, befto

Heiner erfcl)eint, n)aö ju^or umiberiijinblicl) bünlte. Unb Yoa^

ift Unfere Sift, ^tugl)eit, SJlutl), XroJ? 3ßa6 fonft al^— ® eift

!

©ine geraume 3eit l)inburcl) bleiben 293ir tttit einem Kampfe,

ber fpäterUnö fo fel)r in $ltl)em fe^t, verfc^ont, mit bem Kampfe

gegen bie 3Sernunft. 2)ie fcl)önfte £inbl)eit gel)t t^orüber,
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o!)ne ba^ 3Btr nöt{)ig {)ätten, Unö mit ber 3Sernunft krum^

3Hfcf)(agen. SBir fümmern Unö gar ntc^t um fie, laffen Unö

mit tf)r nicf)t ein, ncf)men feine SSernunft an. 5)urcf) Ueber^

3eugung bringt man Unö ju nicf)t0, unb gegen bie guten

©rimbe, ©runbfä^e u.
f. \v. ftnb 3Bii' taub; SieMofungen,

3iuf)tigungen unb $(e!)nlicf)em ii:)iberfte:^en SBir bagegen fd)it>er.

tiefer faure Seben^fampf mit ber SSernunft tritt erft

[pater auf, imb beginnt eine neue ^f)afe: in ber £inb!)eit

tummeln 3ßir Un^, o!)ne t>ie( 3U grübeln.

@eift :^ei^t bie erfte «Selbftftnbung, bie erfte ^ntgöt^

terung be6 ®öttlid)en, b. t). be^ Unf)eimlic^en, be0 (SpuB,

ber „oberen 93läc^te''. Unferem frifcf)en 3ugenbgefit!)l, biefem

(Selbftgefül)(, imponirt nun niä)t^ mef)r: bie 9[Öe(t ift in 33er==

ruf erflärt, benn 2Bir ftnb über if)x, ftnb ©eift.

Se^t erft fe^en S3ir, baf 2Bir bie 3ße(t bi^^er gar nid)t

mit ©eift angefd)aut ^abm, fonbern nur angeftiert.

". 5(n 9Zatur gen) alten üben 2Sir Unfere erften Gräfte.

5le(tem imponiren Unö alö 9^aturgen^a(t; fpdter ^d^t eö: 3Sa^

ter unb ^J'iutter fei ju öerlaffen, alle 3^aturgeit)alt für gefprengt

ju erad)ten. (5ie ftnb überttjunben. gür ben SSemünftigen,

b. l), „©eiftigen 9)^enfcf)^', giebt e6 feine gamilie alö 9^atur^

gert)a(t: eö ^eigt ft^ eine 5lbfagung "oon Gleitern, ©efc^n)i^

ftern u.
f.

ii). Sterben biefe aB geiftige, vernünftige

©eit) alten „itJiebergeboren^^, fo finb fte buri^ait^ nid)t me^r

ba0, n?a^ f^e "ooxi^ex tt)aren.

Unb ni^t blof tit 5Ieltem, fonbern bie 9Jlenfd^en

überf)aupt mrben "oon bem jungen 93Zenfcl)en beftegt: fte

ftnb il)m fein §inberni^, unb iDerben nicl)t mel)r berücfftc^tigt:

benn, ^eift eö nun: dJlan muf ©Ott me^r ge^or(^en, aB

ben 9)^enf^en.
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5lC(eö „Srbtfc^e^' tt)ct^t unter btefem ^o^en @tanb^

punfte in 'omc^tlid)c gerne ^uintrf: benn ber 6tanbpun!t tft

ber — f)tmmnfd)e.

X)te Haltung f)at ftcl) nun burd)au0 umgeJe^rt, ber 3üng^

Itng nimmt m geiftigeö 3Ser!)a(ten an, tt?df)renb ber ^nabe,

ber ftd) noc^ nicf)t aB @eift füllte, in einem geiftlofen Semen

aufmtd)^. 3ener fucf)t nirf)t ber 3)inge {)abf)aft ^u n^erben,

g. 53. nicf)t bie ®efc()icf)t6bata in \dnm £opf ^u bringen,

fonbern ber ©ebanfen, bie in ben !l)ittgen i^erborgen lie^

gen, alfo j. ^. be6 ©cifteö ber ®efcf)icf)te5 ber ^naU f)in^

gegen üerfte!)t tt>oI)( 3^f<^«^tti^n^änge, aber nid)t 3been,

ben ©eiftj ba!)er rei()t er Sernbareö an tonbare^, o^ne

apricrifd) unb t^eoretifc^ gu feerfa!)ren, b. I), oI}ne nacf) Sbeen

gu fucf)en.

§atte man in ber ^inb!)eit ben SBiberftanb ber Söett^

gefe^e ju bert)ältigen, fo ftoft man nun hd Willem, wa6

man "ooxljat, auf eine ©inrebe beö ©eifteö, ber SSernunft, beö

eigenen ©emiffenö. „2)a6 ift unt^ernünftig , uncf)riftlicf),

unpatriotifd)'' unb bergl, ruft Un^ ba^ @etx)iffen gu, unb —
fd)recft Unö ba^on ab. — dlid)i bie 5!}lacf)t ber räcf)enben

(Sumeniben, nicf)t ben S^xn beö ^ofeibon, nic^t ben @ott, fo

fem er aucf) ta^ SSerborgene fte^t, nic^t bie (5trafrutf)c beö

^akx^ fürcbten Sßir, fonbern ba^ — ®etx)iffen,

Sir „l)ängen nun Unfern ©ebanfen nac^^' unb folgen

ebenfo \f)xcn ©cbotcn, ivieSir üorI)er ben alter(icf)en, menfc^^

ii(i)tn folgten. Unfere ^()aten ricf)tcn ftd) nad) Unferen ©e^^

ban!en (Sbeen, 33orftcKungen, ©tauben), mie in ber Rint^

t)eit nacf) ben 33efct)(en ber Sleltern.

Snbep gebacf)t f)abcn 2ßir auc^ fd)on aB ^inber, nur tva^

ren unfere @cbanfen feine ftcifd^lofen, abftracten, ab fo tuten,
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t. t). nid)H aU ®efcanfeii, ein §immcl für \id), eine

reine ©ebanfemvclt, Ioßifcf)c ©ebanfen.

3m @egentl)cil waxcn eö nur ©ebanfen gemefen, bie^ir

Un0 itber eine @acf)e macf;ten: Sßir bacf)ten Unö ba6 2)ing

fo ober fo, 2öir bacljten alfo n)o^(: bie 2öelt, bie Sßir ba

fcf)en, I)at ©ott ßcmacf)t^ aber 2öir bad)ten G,erforfd)ten'0

nic^t He „S^iefen ber @ottf)eit felber'^j .^Bir bacE)ten ii:)oI)(: „ba^

ift btv3 5öaf)re an ber @ac^e", aber Sßir bacf)ten nic^t ha^

^ahxc ober bie 2öa!)r]^ctt felbft, unb üerbanben nicf)t gu @i^

nem ^a^e „@ott ift bie ^ai)xi)dV\ 2)ie „liefen ber ®otU

^cii, welche bie 2ßa!)rf)eit ift'', berü!)rten SBir nicf)t. ^ei fo(?

dE)en rein (0(]ifd}en, b. i), tl)eo(ogifcf)en gragen: „StBaö ift

^ai)x^dt'^ halt fiel; $i(atud nicl)t auf, rt)enng(eic^ er im etn^

gelne^xgalle barum nicf)t jmeifelt, gu ermitte[n, ,,\va^ SSa!)re^

an ber ©ac^e ift'', b. !). ob bie @ac!)e ma!)r ift.

3eber an eine 6acE)e gebunbene ©ebanfe ift noc^ nic^t

nid)t6 al^ ©ebanfe, abfoluter ®eban!e.

5)en reinen ©ebanfen gu ^age ^u förbern, ober if)m

an3u!)ängen, bay ift Sugenbluft, unb ade Öicf)tgefta(ten ber

@eban!enme(t, ii^ie 2Ba^r{)eit, greif)eit, 9Jtenfc6ent!)um, ber

Tlen]d) u. f. it). erleucf)ten unb begeiftern bie iugenb(icE)e

eeele.

3ft aber ber ®d]t al^ ha^^ 5ßefentlicf)e erfannt, fo macf)t

e0 bod) einen Unterfd)ieb , ob ber@eift arm ober rei(l) ift, un\)

man fuc!)t be6f)a{b reicf) an @eift gu iverben: e^ ti)it( ber®eift

fiel) auC^breiten, fein D^eicf) 3U grünt)en, dn dldd), ba§ nicf)t

üon biefer^öelt i\i, ber eben iibern)unbenen. ©o fel)nt er fid)

benn aUe6 in allem ju tt)erben, b. f). obg(eid) 3c§ ©eift bin,

bin 3cf) bod) nid)t t^oKenbeter ©eift, unb mup ben i^oll^

fommenen ®d]t erft fuc|en, : ^ v:
2- •
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1)amit verliere 3d) aber, ber 3c^ Wi^ fo el)en aB ©eift

gefunben !)atte, fog(etd) Tlid) tt)iebcr, tnbem 3d) öor bem ^oll^

fommenen ©eifte, alö einem 5l}lir ntd)t eigenen, fonbern fen^

feit igen 50Zid) beuge nnb meine Seer!)eit fü!)(e.

5luf®e{ft fommt g\\)ar alleö an, aber ift au^ jeber®eift

ber „rechte" @eift? 2)er re^te nnb nja^re ©eift ift ba§ Sbeal

beö ®eifte6, ber „{)eilige @eift". (Sr ift nic{)t ?|}?ein ober !l)ein

@eift, fonbern eben ein — ibealer, jenfeitiger, er ift „©ott".

„©Ott ift ©eift'', Unb biefer Jenfeitige „SSater im §immel

giebt i^n benen, bie i!)n bitten''. *)

!Den 50^ann frf)eibet eö öom Sünglinge, bap er bie 2Öe(t

nimmt, n)ie fte ift, ftatt fte überall im Slrgen ^u VDdl)nen unb

^erbeffern, b. l). nad) feinem 3beale mobein ju\t)ollen; in il)m

befeftigt ftcl) bie ^nftcl)t, baf man mit ber 2Öelt nac^ feinem

Sntereffe »erfal)ren muffe, nicl)t nac^ feinen Sbealen.

@o lange man fic^ nur aU ©eift mi^, unb aU feinen

S^ert^ barin legt, ©eift gu fein (bem Jünglinge n)irb e§ leicht,

fein Seben, baö „leiblicl)e", für einS^^ic^t^^ :^injugeben, für bie

albernfte @l)renMn!ung), fo lange l)at man aucl) nur ©e

banfen, Sbeen, bie man einft, tt)enn man einen 3Bir!ung^^

!rei^ gefunben, öermirHic^en ju fönnen ]^offt^ man ^at alfo

einftn)ei(en nur 3beale, unüoll3ogene Sbeen ober ©ebanfen.

©rft bann, wenn man fid) leibliaftig liebgen^onnen,

unb an fiel), n)ie man leibt unb lebt, dm Suft :^at — fo

aber finbet ftcl)'ö im reifen 5llter, beim ^?3Zanne — erft bann

l)at man ein perfönliclje^ ober egoiftifcl;eö 3ntereffe, b. ^,

ein 3ntcreffe nidjt etn?a nur Unfere^ (3d}k^, fonbern totaler

^efriebigung , ^efriebigung be^ ganzen £erlö, ein eigene

) Sucaö 11, 13.
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nü^tgeö Sntercfj'e. 93er(j(etd)t bo^ einmal einen Wiann mit

einem Sünglinge, ob er @ucf) niäjt f)äxkx, nngro^müti^iger,

eigennü^iger eifcf)einen mirb. 3ft er barum fcf)(ecf)ter? 3^r

fagt 9?ein, er fei nur kftimmter, ober, n)ie 3f)r'e aucf) nennt,

,,pra!tifrf)er" gen^orben. §auptfa(^e iebocf) ift bie^, baft er

fic^ mef)r gum SOZittelpunfte ma^t, a(ö berSüngling, ber für

5lnbereö, 3. ^. ©Ott, 3[5ater(anb unb bergt, „fcbivärmt''.

2)arum geigt ber^HZann eine i\x>cite ©etbftfinbung. 3)er

Süngling fanb ftd) aB @eift unb »erlor ftc^ itJieber an tm

allgemeinen ©eift, ben üoltfommenen, f)eiligen ©eift, ben

9)Zenfd)en, hk ?^?enfcf)!)eit, furg aKe Sbeafe^ ber Mann finbet

ftdf) alö (eib!)aftigen ®d\i,

Knaben Ijaitcn nur ungeiftige, b. f). gebanfenlofe unb

ibeenlofe, Sünglinge nur geiftige 3ntereffen; ber 9)?ann ^at

leibhaftige, perfönlid)e, egoiftifcf)e Snterejfen.

Sßenn ba^ ^inb nic^t einen ©egenftanb ^at, mit n^el^^

d)m e^ ftd^ befd)äftigen fann, fo fül)lt e^ Sangeiveile: benn

mit fid) tt)eif e^ ftcb nocb nicl)t §u befd)äftigen. Hmgefel)rt

tt)irft ber Süngling ten ©egenftanb auf tk <Bdk, wdi il)m

@eban!en au^ bem ©egenftanbe aufgingen: er befcl)äftigt

ftc^ mit feinen ©ebanfen, feinen träumen, befd)äftigt fiel) gei^

ftig ober „fein ©eift ift befcl)äftigt''.

2lIIe0 ni&)t ©eiftige befaßt ber funge Wm\^ unter bem

i?eräcl)tlicl)en Flamen ber „5(euferlicl)!eiten". Sßenn er gleic^^

n^ol)l an ben !leinlicl)ften 5leuperticl)!eiten l)aftet (3. ^. 33ur^

fcl)ifofcn unb anbern Formalitäten), fo gefcl)iel)t e6, mil unb

tDenn er in il)nen ©eift entbecft, b. ^. i^enn fte il)m ^i)m^

bole finb.

^ie 3^ Wi<^ l)inter ben 2)ingen ftnbe, unb ^wax al6

©eift, fo muB 3c£) Mi<i) fpäter aurf) l)inter ben ©eban>
2*



20

fen finben, namitcf) aU i^x (Scf)öpfcr unb (Sign er. 3n bei*

©eifter^eit iDUcbfen Wx bte ©ebanfen über ben ^opf, beffen

©ebitrten fte bocb waxen*, \vk gtel)erp!)antaften umfcf)ix)eBten

unb erfcf)ütterten fte ^'}li^, eine fcl)auert»o((e 3)?ad)t. 2)te ®e=^

banfen itJaren für ftc^ felbft leib!)afttg gertjorben, n^aren

©efpenfter, \m ®oit, ^atfer, ^apft, ^JSaterlanb u. f. m.

3erftöre 3d) xi)xc Seibl^afttgfeit, fo ne!)me 3d) fte in tk ^Ilteinige

jurüc! unb fage: Sei) allein Inn Icibf)aftig, ITnb nun nc^mt

3d) hk 2öelt aU ba^, m^ fte 5M ift, alö bie 90?einige,

aB 50Mt (Sigentl)um: 3cl) be3ie!)e alle^ auf ^Jlk^.

' (Btk^ 3^ aB ©eift bie 2BeIt gurüc! in tieffter SBetoer^^

ad)tung, fo fto^e 3cf) aB (Signer bie ®d\Ux ober 3been 5U==

rücf in i^re „(Sitelfeit'', (Sie I)aben feine ^Madjt mel)r über

Sl}ticf), n)ie über ben ©eift feine „©eii^alt ber (Srbe^' eine

9)kebt l)at

: \ 3)a0 ^inb ii^ar vealiftifc^, in tm fingen biefer 3ßelt

befangen, biö i!)m nad) unb nac{) l)inter cUn biefe iSinge ^u

fommen gelang; ber Süngling ti^ar ibealiftifc^, ^on ©ebanfen

begeiftert, U^ er fiel) §um^:)}tanne l)inaufarbeitete, bem egoifti^

fcben, ber mit ben 3)ingen unb ©ebanfen nacf) §er^enölitft

geba!)rt unb fein :perfönliel)e6 3ntereffe über alle^ fejt. (Snb-

lief) ber ©reiö? 2ßenn 3el) einer nunte, fo ift nocl) ^cit ge^

nug, bai^on ju fprecBen.



II.

Sölenfd^eii bet alten nnÖ neuen ^cit^

-«üite ein Seber "oon Unö fi^ entn){(felte, maö er er^

ftrebte, erlangte ober öerfe!)Ite, n)elcf)e 3tt:^^rfc er emft i^erfolgte

unb an it)elcf)en ^Plänen nnb 3Öünfd)en fein §er^ im ^ugen^

tlicfe {)ängt, tt)eld)e Umivanbdmgen feine 5lnftd)ten, n)elcf)e

©rfd)ütterungen feine ^^rincipien erful)ren, furg it)ie er !)eute

gen)orben, U)a6 er geftern ober 'oox 3al)ren nid^t ix^ar: ta^

f)dt er mit me!)r ober minberer Seicf)tig!eit <iuö feiner @rin^

nerung ioieber f)eröor xmb empfinbet befonber^ bann re^t (eb^

^a\t, mld)e 33eränberungen in U)m fetbft vorgegangen ftnb,

UJenn er bae ^(broUen eineö fremben Men^ vor Stugen ^at

(B^aum 2ßir ba!)er in ba^ S^reiben hinein, ml^c^

tlnfere SSorältern oerfü{)rten.

1. pi^ llltem

X)a bae §er!ommen einmal Unferen vorcl)riftlicl)en 5ll)nen

ben 9^amen ber „eilten" Beigelegt ^t, fo ivoKen Sßir eö il)nen
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nfc^t ^omicfen, baf fte gegen Un^ erfa{)vene Seute eigentlid)

Uc £mber ^ei^en müßten, unb fte lieber nacf) n)te üor aB Un^

fere guten bitten ef)ven. SBie aber ftnb fte bagu gefommen gu

veralten, unb ii^er fonnte fte burd) feine ^orgebli^e 0^eul)eit

^erbrängen?

äBir fennen ben re^olntionairen S^lenerer unb refpecticfen

(^rben tt)oI)I, ber felbft ben (Sabbat^ ber 3Säter entl)eiltgte, um

feinen (Sonntag 3U f)ei(igen, unb bie ßdt in if)rem S^aufe

unterbracf), um M ftd) mit einer neuen 3^itrecf)nung gu be^

ginnen: SBir fennen i^n unb tt)tffen'ö, bap e^ ber — (E^xi\t

ift. bleibt er aber eitrig jung unb ift er !)eute noc^ ber neue,

ober it)irb aucl) er antiquirt n)erben, ii^ie er bie „Otiten" anti^

quirt l)at? —
©^3 merben bie Eliten njo!)I felbft tm Sungen erzeugt ^a^

ben, ber fte l)inau^trug. belaufd)en SSir benn biefen 3^^-

gung^act.

„!I)en 5llten t))ar bie Sßelt eineS5^a!)r!)eit," fagt ^euerbac^,

aber er ^ergipt ben ii^icf)tigen 3ufa^ ju macf)en: eine 2ßa!)ii)eit,

f)inter beren Unn)al)r^eit jle ju fommen fucf)ten, unb enblid) )x>ixh

lid) famen. Söaö mit jenen geuerbacl)f(i)en 3ßorten gefagt fein

foK, tDirb man Ieicf)t erfennen, n^enn man fte mit bem 6)xi\tlU

d)en (Sa^e "oon ber „(S'itelfeit unb 33ergäng(icf)!eit ber 3öelt" ju^^

fammenl)ä(t. SSie ber (S()rift nämlicf) ftcl; niemals "oon ber (Sitel^

feit beö gött(icl)en S[Borte^3 überzeugen fann, fonbern an bie en)ige

unb unerfcf)ütterlic^e 2ßaf)rl)eit beffelben glaubt, bie, Je mel^r in

i()ren liefen geforfd)t mxtc, nur um fo glänjenber an ben

^ag fommen unb trium^vf^iren müffc: fo lebten bie 5((ten if)rer^

feitö in bem ®cfü()(e, ha^ bie 2Ee(t unb iijeltlic^e 3^erl)ältniffe

(3. 53, bie natiirl{ct)en ^lutöbanbe) baö 3Bat)re feien, üor bem

i^r oI)nmäc[)t{gcö 3d; fiel; beugen miiffe. ©erabe ba^jenige.



23

n)orauf bte Sllten ben größten SöertJ) legten, i))ivb üon ben

^xifkn aU baö 95?ert!)rofe iHn*n)oifen, unb ttjaö jene ate baö

2Baf)re erfanntcn, branbrnarfcn btefe al^ eitle Siige: bie l)ol)e

S3ebeutung beö 33aterlanbe^ ^erfcl)ii)tnbet, unb ber (Sl)rtft muß

ftd& für einen „grembling anfärben" an[el)en*), bie §eilig!ett

ber ^obtenbeftattung, auö ber ein i?unftn)er! n)ie bie fopf)c^

fleifc^e Sintigene entfprang, tt)irb al^ eine (^rbärmlid)!eit be^^

3eirf)net („Saß bie Siebten il)xc lobten begraben'') ^ ^i^ unöer^

biitc^lidje SÖal^rl^eit ber gamilienbanbe itJirb aU eineUnma^r^

l^eit bargeftellt, t>on ber man nid)t geitig genug ftd) toömai^en

fonne **), unb fo in Wem.

6ie!)t man nun ein, baß beiben %'^cikn baö Umge!el)rte

für 3öal)rl)eit gilt, ben ©inen baö 5'^atürlicl)e, ben 5lnbern baö

©eiftige, ben ©inen bie irbifcl)en 2)inge unb 3Ser^ltniffe, ben

Slnbem tie l)immlifcl)en (ta^^ l)immlifcl)e SSatertanb, „ba§ 3e^

nifalem, ta^ brobcn iff' u, f. w,), fo bleibt immer nocl) gu

betracf)ten, n)ie au6 bem ^ltertl)um bie neue ^cit unb jene

unleugbare Umfe^rung l)eröorgel)en !onnte. ©ö ^ben bie

5llten aber felbft barauf l)ingearbeitet, il)re Sßal)rl)eit gu einer

!^üge §u macf)en.

©reifen 3i^ir fogleicE) mitten in bie glänjenbften Sa^re ber

Sllten hinein, in ba^ perifleifclje 3al)rl)unbert, 3)amalö grif

bie fopl)iftifcl)e 3^ttbilbung um ftct), unb ©riec^enlanb trieb

mit bem i^ur^tveile, n?a6 il)m feitl)er ein ungel)eurer ©ruft ge^

njefen ujar.

3u lange n^aren bie 3Säter "oon ber ©eii^alt be^ ungerüt^

teilen 33eftel)enben ge!necl)tet tt)orben, aU t)a^ tie 9fla(J)!ommen

JpeBräer 11, 13.

*) maxc. 10, 29.
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ml)t an ben Mtteren (^rfa!)rungen l)ätten lernen foUen, fiel) ^u

fül)len, Wt mittl)tger £e(!l)eit fprec^en bal)er bie ©opl)t^

ften ba6 ermannenbe 3Isort'au^3: „Saf 3)tcl) md)t öerWüfen!"

unb t»erbreiten bte aufflärenbe M)xc: „^rauc^e gegen alle^

!l)emen SSerftanb, 2)emen ^t^, deinen ©eift; mit einem guten

unb geübten 33erftanbe fommt man am kften burcl) bie ^dt,

feereitet ftd) baö bepe ^ocö, ba§ angenel)mf^e Seben/' @te

erfennen alfo in bem ®^i\te bie n)al)re 2öaffe beö 9}Zenfcl)en

gegen bie 3Selt. 2)arum Ijalkn fte fo ^iel auf b{alectifcl)c

@emanbtl)eit, ^ebefertigfeit, 5){^3putir!unft :c. (Sie öerfün^

ben, baf ber @eift gegen 5llle^ ju braucl)en iftj aber üon ber

§eilig!eit be6 ®d\tc^ ftnb fte nocl) mit entfernt, benn er gilt

il)nen al0 3}littel, al^ Söaffe, i^ie ben ^inbem Sift unb

Xxo^ ba^u bient: il)r ©eift ift ber unbeftecf)licl)e 3Serftanb.

^eutgutage n?ürbe man hiV^ eine einfeitige 3}erftanbe6=?

bilbung nennen unb Uc !D?al)nung l)insufügen: Gilbet nid)t

bloß (Suren 33erftanb, fonbern befonber^3 and) (Ena §er^. !l)af^

felbe tl)at Sofrate^. 9Burbe ndmlid) ba^ ^erj ^on feinen

natürlicl)en trieben nicl)t frei, fonbern blieb e6 ^om öUfällig^

ften 3nl)alt erfüllt unb aho eine unfritiftrte ^ege^rlic^eit

gang in ber ©en^alt ber Dinge, b. ^, nid)t^ aB ein ®efäß

ber üerfcE)iebenften ©elüfte, fo fonnte e6 nid)t fel)len, bap

ber freie 35erftanb bem „fcl)lecl)ten ^ergen'' bienen mußte unb

alle§ gu recl)tfertigen bereit wax, tva^ baö arge§er§ begehrte.

!l)arum fagt Sofrate^, e$ genüge nicl)t, ha^ man in

allen !I)ingen feinen ^erftanb gebraudje, fonbern e§ !omme

barauf an, für mld)c 6acl)e man il)n anftrenge. äBir mür^

ben iel^t fagen: dJlan muffe ber „guten (Bac\)d' bienen. !l)er

guten (Sacl)e bienen, l)eißt aber — fittlicl) fein. ^al)QX ift

<5ofrateö ber ©rünber ber (Stt)if.
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§I((erbmg6 mii^te ta^ ^^rindp bei* 6op!){ftif ta^in füf)^

rcn, ta^ ter imfelbftmtbißfte unb blinbefte 6!(a^e feiner ^e^

gievben bod) ein treff(icf)er @op!)ift fein unb mit ^erftanbeö^

fcbärfe at(eö 3U ©unflen feine^3 xo^m ^er^enö auflegen unb

3uftu^en fonnte. 9Ba§ gäbe eö n)oI)l, n)ofiir ftcf) nid)t ein

„guter ©runb'' aufftnben, unb ixm$ ftd) nicf)t burcf)fec£)ten lie^e?

2)arum fagt (2o!rate^: 3l)t müßt „reinem ^er^en^ fein",

U^enn man eure ^(ug!)eit acf)ten foll. S3on f)ier ab beginnt

tk 'oivcitc ^H'riobe griecf)ifc^er ©eifte^befreiung, bie^eriobe ber

§erjenöre inf) eit. ^k erfte nämlicf) fam burd) bie (So^^

)i>l)i]tcn jum 6cl)Iuß, inbem fte bie SSerftanbe^aKmad^t iprocla^

mirten. Slber baö ^^er^ blieb iDeltHd) gefinnt, blieb dn

i^nec^t ber 5öe(t, ftetö afftcirt burcl) melt(icf)e 2.'öiinfc{)e, Dieg

ro!)e ^erj follte ^cn nun an gebilbet n)erben: bie ßdt ber

^er^enöbilbung. 2ßie aber foU baö §erj gebilbet tt)erben?

2Öa^3 ber 35erftvmb, biefe eine (Bdk beö ®eifte6, erreicf)t f)at,

tk^a^xQkit näm(icf), mit unb über allem ®ef) alt frei 3U fpie^

len, bay ftel)t and) bem ^er^en be^or: alleö 2ßettlicl)e muß

i^cr il)m 3u @cl)anben it^erben, fo baf ^ule^t gamilie, @emein-

it^efen, ^aterlanb u. bergt, um be6 ^er^enö, b. l). ber «Selige

feit, ber (Seligfeit be§ ^er^en^ tt)illen, aufgegeben n)irb.

§llltäglicl)e Grfa!)rung beftätigt e^, ta^ ber ^erftanb längft

einer Sacl)e entfagt l)aben fann, n)enn ba^ ^er^ nocl) ^iele

3af)re für fie fcl)lägt. ©0 Uhu* aucl) ber füpf)iftifcl)e 3]erftanb

über bie l)errfd)enben, alten dM^k fo tt)eit §err gen)orben,

ta^ fte nur nocl) au^ bem §erjen, uorin fte itnbeläftigt f)au^

ften, verjagt njerben mußten, um enblicl) an bem 3}^enfc^en gar

fein Xl)di mef)r ju f)aben.

!l)iefer ^rieg uirb »on ©ofrateö er!)oben unb eiTeicl)t fei^

nen grieben^fcE)lup erft am ^obeötage ber alten SÖelt.
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Tlit @o!rate^ nimmt bte Prüfung beö §er^enö i^xm ^n^

fang, xmb aUcx 3nl)alt beö §er^en^ n)trb geflutet, 3n i!)ren

legten unb äuperften 5lnftrengungen \vax\m bie eilten allen

3n!)a(t au0 bem §er^en ^inauö, unb Itepen eö für S^ic^t^

mef)r fd)Iagen: tic^ wax bie ^I)at ber (BUpüfcx. !I)iefe(be

9?einl)eit be$ ^erjen^ n)urbe nun in ber f!eptifcf)en S^it errun^

gen, mlä)e in ber fo^!)iftifcf)en bem 3]erftanbe I)er3ufteEen ge^

lungen it^ar.

2)ie füpl)iftifc^e ^ilbung ^ai ben^irft, bag ©inem ber 3Ser^

ftanb "oox nid)t6 me:^r ftill ftel)t, unb bie ffeptifd)e, ha^ ba6

§er^ X)on nid)tö \m\)x beii^egt it)irb.

@o lange ber 5i}len[cl) in ba^ 3[öeltgetriet)e öerix)i(lelt unb

burcl) 33e^iel)ungen jur 3ßelt befangen ift — unb er ift eö bi^

an^ @nbe be§ 5Iltertl)um6, ix>eil fein ^er^ immer nocl) um bie

lTnabl)ängig!eit »on 5öeltlicl)em ju ringen l)at — fo lange ift

er nod) nid)t®eift; benn ber @cift ift förperto^ unb ^at tdn^

33e3iel)ung ^ur Söelt unb £örperlicl)!eit: für ifyx eriftirt nid)t

bie Söelt, nidjt natürlicl)e 33anbe, fonbern nur ©eiftige^ nnh

geiftige ^anbe* ^arum mupte ber ^3^Ienfcf) erft fo üöUig rücf^

ftcl)t^loö unb unbekümmert, fo gan^ be3ief}ung0lo^ itjerben,

tx)ie iljn bie ffeptifcl)e ^ilbung barftellt, fo ganj gleicl)gültig

gegen bie 2öelt, baf il)n \i)x ©infturj felbft nid)t rül)rte, el)e

er fiel) alö n?eltto^, b, l). alö ©eift fül)ten fonnte. Unb \)k^

ift baö Dicfuttat ^on ber ^iefenarbeit ber eilten, ba^ ber 5i)^enfcl)

fic^ aB be^ie^ungö^ unb tDettlofeö SBcfen, aB ©eift n)eip.

9^un erft, nacl)bem iijn alle ii;)eltlicl}e @orge i^erlaffen ^at,

ift er fiel} Mc^ in Mm, ift nur für fiel), b. l). ift ©eift für

ben ©eift, ober beut(icl)er: befümmert fiel) nur imi baö ©eiftige.

3n ber cl)riftlicl)en @cl)langenflitgl)eit unb ^aubenunfcl)ulb

ftnb h\Q beibcn ©eitcn ber antifen ©eifte^befreiung, ^43erftanb
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unb §er^ fo »oHenbet, baß fie wkhcx Jung unb neu erfc{)emen,

\)a^ eine imb baö anbete ftd) nici)t mel)r buvc^ ta^ 9BeItltcf)e,

91atitr{tc{)e i^erMüffen laffen,

3itm ©elfte alfo fcf)tt>angen ficf) bieSllten auf unb get^

ftig ftrebten fte gu werben. (S6 mtrb aBer ein ^Jlm^d), ber

aB ©eift tf)ättg fem it){ll, gu gan^ anberen Slufgaben {)mge^

gegen, alö er ftd) ^ov!)er gu ftellen t>ermod)te, gu Slufgaben,

n)elcf)e iDirütc^ bem ©eifte unb ntc^t bem bloßen @inne ober

(Scl)arff{nn §u tl^un geben, ber fid) nur anftrengt, ber 3) in ge

§err gu tt)erben. ©ingtg um ba$ ©eifttge bemül^t ftc^ ber

©efft, unb in Wem fucf)t er bie „«Spuren beö ©elftem" auf:

bem gläubigen ©etfte „fommt alleö "oon ©ott" unb tnter^

efftrt xl)n nur infofern, al6 eö btefe Slbfunft offenbart; bem

:p!){(ofo))l){fcf)en ©eifte erfcf)emt alle^ mit bem (Stempel ber

SSernunft unb intereffirt i^n nur fo mit, aU er Vernunft,

b. ]^, geiftigen Sn^alt, barin ju entbecfen vermag.

9licl)t ben ©eift alfo, ber e^ fcf)lecl)terbing§ mit nicl)t^

Ungeiftigem, mit feinem 2)tnge, fonbern allein mit bemSöe^

fen, n?elcl)e0 l)inter unb über ben 3)ingen eriftirt, mit hen

©ebanfen ju tl)un l)at, nicl)t i^n ftrengten Uc eilten an,

benn fte Ratten i^n nod) nicl)t; nein, nacl) il)m rangen unb

fel)nten fte ftd) erft unb fc{)ärften if)n beöl)alb gegen il)ren

übermä(^tigen geinb, bie (5innenn)elt (n?aö ii:)äre aber ffir fte

ni6)t ftnnlic^ gen)efen, ba 3el)oöa ober bie ©ötter ber Reiben

nod^ mit t)on bem begriffe „©ott ift©eift'' entfernt Ovaren,

ha an bie «Stelle be^ ftnnlicf)en ^aterlanbe^ nocl) nid)t ta^

„l)immlifd)e" getreten ii^ar u. f iv.?), fte fcl)ärften gegen tic

(SinneniDelt ben Sinn, ben ©c^arfftnn. 91od) l)eute ftnb bie

Suben, btefe altflugen £inber be^ Slltert^umö, nic^t i^eiter

gefommen, unb fbnnen hti aller Subtilität unb ©tärfe ber
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£(ug!)ett unb be$ 5Scrftanbe0, bei* ber!I)mge mit (etd)ter 9Jlü!)e

§err rntrb, unb fte, i^m gu bienen, 3n)mgt, ben ®eift nic^t

pnben, ber ftc^ auö ben 2)tngen gar n{cf)t0 ma^t,

^er ^f)rift '^at geiftige Sntereffen, itjeil er ftdf) erlaubt

ein geiftiger 9}lenfc^ gu feinj ber 3ube öerfte!)t biefe Snter^

effen in i^rer 9^einf)eit nicf)t einmal, n)eil er ftcl) nicl)t erlaubt,

benX)ingen feinen 3ßertl) beizulegen. 3i^^ i'^inen ©eiftig^

feit gelangt er md)t, einer ©eiftigfeit, \vk fte religiös §. 8.

in bemallein b. l). ol)ne SSerfe recl)tfertigenben @lauben ber

(^l)riften au^gebrücft ift. 3l)re ©eiftlofigfeit entfernt bie

Suben auf immer "oon ben ßl)riftm; benn bem ©eiftlofen ift

ber ©eiftige unöerftänblid}, tt)ie bem ©eiftigen ber ©eiftlofe ^er==

äd)tlicl) ift, Ü) ie Suben l)ab en aber nur ben „@eift bieferSÖelt^'.

!l)er antife @cl)arfftnn unb ^teffmn liegt fo mit öom

©eifte unb ber ©eiftigfeit ber cl)riftlicl)en ^'ßelt entfernt, n)ie

bie @rbe öom §immel.

Q]t)n ben 3)ingen biefer ^ßelt mirb, mx ftd) aU freien

©eift fül)lt, nicl)t gebriicft unb geängftigt, mil er fie nid^t

acl)tetj foU man il)re Saft nocl) empfinben, fo mu^ man bor^

nirt genug fein, auf fte ®ert)icl)t gu legen, ix^oju augen^

fd)einlicl) gel)i3rt, baf e$ einem nocl) um ba6 „liebe Men"
ju tl)un fei. 2Bem alleö barauf anfommt, ftcl) alö freier

©eifl 3U ix^iffen unb ju rul)ren, ber fragt ivenig barnacf), iDie

fümmerlicl) e^ il)m babei ergel)e, unb benft überl)aupt nic^t

barüber nacl), n)ie er feine (Sinricl)tungen ju treffen l)abe, itm

re^t frei ober genupreic^ ju leben. 2)ie Unbequemlicl)feiten

be$ öon ben ^Dingen abl)ängigen Sebenö ftören il)n nicl)t,

n)eil er nur geiftig unb »on ©eifte$nal)rung lebt, im Uebrigen

aber, ol)ne eö faum gu iviffen, nur fri^t ober t>erfcl)lingt, unb

mnn ii)\n ber gra^ au^gel)t, 3\t)ar förperlicl) ftirbt, aU @eift
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aba ftcf) unftcrbltcf) Wci^ itnb unter einer Slnbacbt ober einem

©ebanfen bte ^Utj^cn fc()(fe^t. ©ein Sekn tft ^efcf)äfttgimg

mit ©eifttojem, ift — 2)en!en, t:a^ Uebrige fcf)icrt if)n nid)t;

mag er fui) mit ©eiftigem bcfd)äftigcn, wie er immer !ann

unb ttjill, in 5Inbacf)t, in ^etracf)tung ober in pl}i(ofopf)ifc^er @r^

fenntnip, immer ift ba$ ^i)un ein 2)en!en, nnb barum fonnte

ßarteftu^3, bem bie^ enblicb cjan§ !(ar geiDorben wax, ben (Sa§

aufftelten: „3cf) benfe, ba<3 f)eift: — 3c^ bin.'' Wldn 3)en^

!en, I)eipt eö ba, ift ^DZein @ein ober 5D?einMen; nur mnn
3cf) geiftig (ebe, lebe 3cf) ; nur a($ ®eift bin 3d) wixUid^ ober

— 3c^ bin burd) unb burrf) ®eift lutb nic^tö a(ö @eift. ^er

ung(iuf(icf)e -^eter @c^(emil)(, ber feinen @cf)atten verloren ^at,

ift baö -Portrait jeneö gu ®eift geworbenen 9Jlenfcf)en: benn

be0 ©eifteö i^örper ift fcf)atten(oö. — !l)agegen mie anberö

bei tcn Sitten! 2öie ftar! unb männlid) fte auc^ gegen hk

@en?alt ber !3)inge ftc^ betragen mochten, bie ®c\x>aU felbft

mußten fte bocf) anerfennen, unb vtjeiter bracf)ten fte e$ nic^t,

al6 baf fte tf)rS eben gegen jene fo gut a(ö möglief) fcf)ü^ten.

(Spät erft erfannten fte, baß if)r „tva^reö Seben'' md)t ta^ im

Kampfe gegen bie 3)inge ber Sßett gefüt)rte, fonbern bas „gei^

ftige'', i^on biefen 2)ingen „abgett?anbte" fei, unb atö fte bieß

etnfaf)en, ta mürben fte — ^l)riften, b. l). bie „9Zeuen'' unb

^teuerer gegen bie 5l(ten. !l)aö üon ben 2)ingen abgen)anbte,

ta§> gciftige ^cUn, ^^k^t aber feine 9Za!)rung mefjr auö ber

9Zatur, fonbern „lebt nur »on ©ebanfen'', itnb ift beC^l)alb

nicf)t mel)r „Seben'', fonbern — 3)enfen,

9Iun muß man iebocl) nicl)t glauben, bie 5llten feien ge^

ban!enloö getx)efen, \x>k man ia aud) ben geiftigften Wlm^

fd)en ftci^ nid)t fo üorftellen barf, al$ fönnte er lebtoö fein. 33iel-

meh* hatten fte über alle^, über bie 3ßelt, ben 9Jlenfcl)en, bie
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©Otter lu \, m, i^xc ©ebanlen, unb beti?{efen ftc^ eifrig t!)ätig,

aüet> bieg ftd) gum S3en?uftfein ^u bringen. OTein ten ®e^

ban!en fannten fte nic^t, ix^enn fte aud^ an allerlei bad)ten unb

„ftcf) mit if)ren ©ebanfen plagten". Tlan öergleid)e i^nen

gegenüber ben d)rift(id)en 6prucf) : „9J^eine ©ebanfen fmb nid)t

©ure ©ebanfen, unb fo »iel ber ^immel ijc^n ift, benn bie

@rbe, fo fmb aucf) '^^chu ©ebanfen l^öl^er, benn (Sure ©eban^

fen/' unb erinnere ftd) beffen, n)a0 oben über Unfere Äinber^

gebanfen gefagt it)urbe.

2Ba^ fudf)t alfo ba^ 5tltertf)um? 2)en )x>d)xm ^e^tn^^

genuf, @enuf be§ Seben^I 5Im @nbe it^irb eö auf ta^

„wa!)re Seben'' ]^inau6!omttten»

2)er grie^ifd)e 3)icf)ter (Simonibeö fingt: „®efunb!)eit ift

baö ebelfte @ut bem fterblicf)en ^JZenfc^en, ba^ ^äc^fte nacf)

biefem ift @d)ön!)eit, baö txiik did^i^um ol)ne ^üc!e erlanget,

ba^ vierte gefelliger greuben @enuf in junger greunbe ©efell^

fcl)aft/' X)a6 ftnb alle^Seben^güter, Menöfreuben. 2öo^

na^ anber^ fucl)te !l)iogene^ öon (Bino'^e, alö nacl) bem n)al)ren

Sebenögenup, ben er in ber möglic^ft geringen 8ebürftig!eit ent^

becfte? 3ßonad) anber^ 5lriftip^, ber il)n im ^eiteren Tlut^c unter

allen Sagen fanb ? @ie fucl)en ben l)eitem, ungetrübten S e b e n ö ^

mutl), bie Reiter feit, fte fucl)en „guter Ü) in ge ^u fein''.

2)ie (Stoifer it)ollen benSßeifen i)ertt)ir!licl)en, ben 53iann

ber Seben6n)eiöl)eit, ben 9}lann ber §u leben )ix>ci^, alfo

ein iDcifeö Seben; fte finben i^n in ber 33eracl)tung ber Sßelt,

in einem Seben ol)ne 2eben6entii:)icfelung , ol)ne 5luöbreitung,

ol)ne freunblicl)eö ^3ernel)men mit ber 333elt, b. l), im ifolir^

tcn Seben, im S!:^^^ aU Scben, nid)t im ^IRitleben: nur ber

(Btoikx lebt, allcS ^Inbete ift für i^n tobt. Umgefe^rt i^er^

langen bie (Spicuräer ein beit)eglicl)e6 Mnn,
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!Die 5l[tm ^erlvingen, ta fte guter !Dinge fein it)oKen, na^

SB ol) Heben {tk Suben befonbevö nacf) einem langen, mit

Wintern itnb ©ütern gefegneten Seben), nacf) ber ©ubämonie,

bem 3Bo!)lfetn in ben üeifcf)iebenften gönnen, ^emofrit 3. S.

tü:^mt aB folcf)eö bie „ @emüt!)0rul)e '', in ber ftc^'ö „fanft

lebe, of)ne gur^t unb ol)ne Slufregung'^

(^r meint atfo, mit \f)x fa^re er am beften, bereite ftcf) ba^

befte Sooö unb fomme am beften burd) bie ^elt. !Da er aber

^on ber 2öelt ni^t (o^fommen !ann, unb iwax gerabe aue bem

©runbe e^ nicf)t !ann, mit feine gan^e ^f)ätigfeit in bem 33e^

müf)en aufge!)t, öon if)r loö^ufommen, alfo im Slbfto^en ber

SBelt (n?03u bocf) notf)menbig bie abftoßbare unb abgeftoßene

beftef)en bleiben muf, it^ibrigenfalTö nicf)t6 mel)r abjufto^en

n)äre): fo erreicE)t er ]^öd)ften0 einen äuferften @rab ber 8e==

freiung, unb unterf(Reibet ficf) "oon ben iDeniger befreiten nur

bem ©rabe nad). £äme er felbft hi^ gur irbifd)en ©innen^

ertöbtung, bie nur nocf) baö eintönige SBi^pem beö SBorteö

„Brahm" juläft, er unterfcf)iebe ft^ bennod) nid)t ix)efent(ic^

^om finnlid)en ^3]^enf(f)en.

felbft bie ftoifd)e §altimg unb 93^anne^tugenb läuft nur

barauf f)inau0, baß man ftc^ gegen bie 3Be(t ju erl)alten unb

gu bef)aupten !)abe, unb bie @tf)if ber ©toifer (i!)re einzige

SEiffenfd)aft, ba fte nic!)t^ Don bem ©eifte au^^ufagen n)uften,

a(6 iDte er ftd) gur Sßett Der!)a(ten foKe, unb Don ber DIatur

[^bi^ft!] nur bieg, baß ber SBeife ftc^ gegen fte gu bef)aupten

f)abe) ift nicf)t eine Se!)re beö ©eifteö, fonbern nur mc Se!)re

ber S^eltabfto^ung unb (5elbftbe!)auptung gegen bie SBelt. Unb

biefe befielt in ber „ Unerfcf)ütterlid)!eit unb bem @(ei(^mut^e

be6 Meng'', alfo in ber augbrücflid)ften O^ömertugenb,
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Sßctter ah$ gu biefer Seben^metö!)eit brachten e6 aud)

bie dlönm ntcf)t (^ora^, (Stcero n.
f. ix\).

2)a^3 Sßof)lerge!)en (geborte) ber ©pfcuräer ift bte^

felbe Seben6meiel)ctt n)te bte ber ©toifer, nur lifttger,

betrüger(fdf)er. @ie (ef)ren nur ein anbere^3 ^erl) alten gegen

bte 2öe(t, erma!)nen nur dm finge §a(tung gegen bie 3öelt fic^ 3U

geben: bie 2öe(t mup betrogen n)erben, benn fte ift meine geinbin.

SSoKftänbig tx)irb ber ^rud) mit ber 3i^elt "oon ben@!ep;==

tifern üonfü!)rt, dJlnm ganje ^eäie!)ung jur 3[ße(t ift „mxip

unb ix\iI)r^eit6loö ". ^imon fagt: „bie ©mpftnbungen unb

@eban!en, mld)c wir au^ ber 3ßelt [cfcöpfcn, ent!)a(ten feine

2ßa!)r^eit/' „SBa^^ ift ^a^rl)eit!'' ruft $ilatu§ au6. !Die

SBelt i\t nacf) ^v^'^'^*^^'^ ^^^^'^ ^^^^^^* 9^^ ^"^i^^^ fd)(ec^t, n)eber

fd)ön noc^ f)ä^Iic{) u.
f. \v., fonbern bief ftnb $räbicate,

mld)e 3c{) i()r gebe, ^imon fagt: „5ln ftd; fei tveber dwa^

gut nod) fei eö fd)lec^t, fonbern ber iDIenfd) benfe ftcl)'6 nur

fo ober fo,'' ber Sßelt gegenüber bleibe nur bie '2Itararie (bie

Ungerül)rtl)eit) unb Hpl)afte (baö ^erftummen — ober mit

anbern 3[öorten: bie ifolirte 3nn erlief feit) übrig. 3n ber

3BeIt fei „feine Stßal^r^eit me^r ju erfennen", bie 2)inge tviber^

fprec^en ftd), bie ©ebanfen über bie iDinge feien unterfcl)iebö^

loö (gut unb fcl)lecf)t feien einerlei, fo bap, \x>a^ ber (Eine gut

nennt, ein Ruberer fd)led;t ftabet)^* ba fei e^ mit ber ©rfennt^

ni^ ber „2Öal)rl)eit'' auö, unb nur ber erfenntnif lofe

9}Zenfd), ber Tlcn\d), mld)cx an ber SÖclt nid)tö ju erfen^

nen \inUt, bleibe übrig, unb biefer 9)tcnfd) laffe bie tt>a^rl)eitö=^

leere S^ßelt eben ftel)en unb mad)e ftd) nid;tö auö iljr.

80 ivirb ba^ 2lltertl)um mit berSBelt ber 3)inge, ber

Sßeltorbnung , bem ^ßcltgan^cn fertig; gitr SBeltorbnung ober

tm 2)ingen biefer SBelt gel)ört aber nicl)t ctuni nur hie 9Zatur,
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fcnbcrn alle 23erl)älmtf|e, in uu'lcfce ber Wm\d) burc^ bie 91iv

tur ftd) geftellt ftcl)t, 3. ^. bte gamilie, ba^ ®emetmx)e[en,

fur^ bie fogenannten „natürlicljen SBanbe'', dJlit ber ^elt

be§ ©elfte ö beginnt bann baö ^l)riftentl)um. iDer 9Jlenfcl),

it^elc^er ber 2öelt nocf) gewappnet gegenüber fte^t, ift ber

Sllte, ber — §eibe {woin aucl) ber 3ube aU xRicl)tcl)rift ge^

l)ört); ber 50?enfcl), mliä)cn nicf)t§ mel)r leitet al^ feine „§er^

3en^3luft", feine 3:^1) eilnal)me, 93litgefül)l, fein — ©eift, ift ber

9?eue, ber — ^l)rift.

2)a bie Sllten auf bieSBeltüberminbung l) inarbeiteten

nnb ben 9}?enfcl)en von ben fc^meren umftricfenben ^anben beö

3ufammenl)ange6 mit Slnberem gu erlofen ftrebten, fo famen

fte aucl) 3ule§t gur 5luflöfung be^ @taateö unb ^Bevorzugung

alle^ privaten, ©emeinivefen, gamilie u.
f. w. ftnb ja al§

natürliche 33erl)ältniffe läftige Hemmungen, t)k meine gei^

ftige greil)eit fcl)mälern.
.

„3ft {emanb in (Sljrifto, fo ift er eine neue Kreatur;

Ca§ 5llte ift vergangen, ftel)e, e$ ift aKe^ neu getvorben/' *)

Sßurbe oben gefagt: „benSllten )x>ax bie 2Öelt eine 2öal)r^

l)eit/' fo muffen 2ßir l)ier fagen: „ben bleuen n)ar ber ©eift

eine 3I5al)rl)eit/' bürfen aber, mc bort, fo ^ier ben 3ufa^ nic^t

auelaffen: eine SSabrl)eit, l)inter beren Unn)a^rl)eit fte ju !om>-

men fuc^ten unb enblich tvirflicl) fommen.

- (Sin dl)nlid)er ©ang, vok ba§ §lltertl)um il)n genommen,

) 2 (Sox. 5, 17,
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(äft ftd) attcf) am 6:i)r{ftent!)um na^rt»e{fen, tnbem U^ in bie

tte O^eformatton ^crberettenbe ßdt ^min berQ3erftanb unter

ber §errfcf)aft ber cf)nftlt^en 2)ogmen gefangen ge()a(ten it)utbe,

im tyorreformatorifcf)en3a^rl)unbert aber fo^]£)iftif(^ ftc^ er^cb

imb mit allen ©lauben^fä^en ein fe^erif^e6 @piel trieb.

^aM f)ief eö benn, gumat in Stauen unb am romi[c^en§ofe:

U^enn mir ba^5 §erj if;riftlidf) gefmnt hkiU, fo mag ber ^i^er^

[tanb immer!)in feine Suft genießen.

dJtan wav (ängft "oox ber ^Deformation fo fef)r an fpi^ftn^

bigeö „©e^än!" gen)o!)nt, baß ber^apji unb bte5)leiften aud)

Sut!)er6 5luftreten anfänglicf) für ein bloßem „^^Zön^^ge^änf'

anfallen. 3)er §umani$mu^ entfprid)t ber (5o)^!)ifti!, unb \\)k

§ur 3^it ber (Sopf)iften ba6 gried)ifcf)e Men in I)öd)fter 53lütr)e

ftanb ($eri!leifd)e6 S^italter), fo gefc^a!) baö ©lan^enbfte gur

3eit be^ §umani6mu6, ober, n)ie man ^ielJ[eid£)t audE) fagen

fonnte, beö 'Ti^accE)ia^elti6mu6 {S3u^brurfer!unft, 9ieue 3Belt

u.
f.

it).). !I)a§ ^er^ wax in biefer 3^^t nod) n)eit bat>on

entfernt, be^ cl)riftli(f)en 3n!)alt$ ftd) entlebigen gu ttJoKen.

5lber bie Deformation machte enblicf), n)ie (Sofrateö, mit

bem ^er^en felber (Srnft, unb feitbem ftnb hk §er^en ^u^

fef)enbö — und)rift(id)er gettjorben. Snbem man mit Sut^er

anfing, ficf) bie (5acl)e gu §er^en gu ne!)men, mufte biefer

(Betritt ber ^Deformation ba!)in führen, baß aud) baö^er^ ^on

ber f(f)ii^eren Saft ber (S;f)r{ftlicf)feit erleicl)tert tx)irb. ^a6 ^er^,

üon^ag 3u:iag un(^riftlicf)er, verliert ben3n!)alt, mittt)elcl)em

e^ fid) bef^äftigt, hi^ gule^t if)m nid)t0 aB bie (eere ^er^^

(id)feit übrig Udht, hk gan^e allgemeine 9)Denfcf)enliebe, bie

^kU bee 9}Denfc^en, baö greil)eitöbeit)ußtfein, bae „©elbft^-

bertJußtfein".

(So erft ift baö (^l)riftentbum öollenbet, tt^eit e$ fal)l, ab^^
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geftorben imb ml)a(tefeer geti:)orben tft. ©ö ^uU nun feinen

Sn^alt mel^r, gegen n)e(d)en fcaö §er^ ftcf) ntcf)t auf(e!)nte, e6

fei Denn, ta^ eö xinkix)Upt ober of)ne „@e(t)ft6eit?u^tfein" »on

if)m kfcl}(irf)en uuirbe. ^aö ^ei^ fritifirt aUeö, tt?a^ fic^

einbrängen ii)iH, mit fd)onungöIüfer Unbarmf)ergig!eit ju

3^obe, unb ift feiner greunbfd)aft, feiner Siebe (auper eben im^

bemt^t ober iiberrumpe(t) fä!)ig. 2öa6 gäbe e^ auc^ an tm
9)Zenfcf)en ju lieben, ba [te allefammt „©goiften" finb, feiner

ber Tlcn\d) aB fo(cf)er, b. f). feiner nur®eift. 2)er(Sf)rift

liebt nur ben ©eift-, tt)o it)äre aber ©ner, ber n)irf(idE) nid)t0

a(ö ©eift iDäre?

^en leibhaftigen 50^enfc!)en mit ^ani unb §aaren lieb

gu l)aben, baö txnire ja feine „geiftige'' §er3licl)feit mel)r, tt)äre

ein 33erratf) an ber „reinen'' i^erjlicbfeit, bem „tbeoretifc^en

Sntereffe'^ 2)enn man fteKe ftc^ tk reine §er5lict)feit nur

nid^t üor tt^ie jene ®emütl)lic^feit, bie Sebermann freunblicf)

bie §anb briicft; im ®egentl)ei(, bie reine §er5lid)feit ift gegen

5]iemanb l)er3ticl), fte ift nur tl)eoretifd)e ^i)ei(nal)me, 5lntl)eit

am 9J?enfd)en aB 931enfcl)en, nid)t aB $erfon. 3)ie ^erfon

ift if)x tt)iberlicl), ii^eil fte „egoiftifd)'', n^eit fie nicl)t ber SOZenfcl),

biefe Sbee, \]t 9?ur für bie Sbee aber giebt e^ ein t^coxctU

fcf)e$ 3ntereffe. gür bie reine §erjlicl)feit ober biereine ^l)eorie

fmb bie ?3?enfc{)en nur ta, um fritifirt, ^erl)öl)nt unb grünblic^ft

üerad)tet ^u n^erben: fte ftnb für fte nicf)t minber, ah5 für bcn

fanatifd)en ^^faffen, nur „2)recf" unb fonft bergleic^en ©aubereö.

^uf biefe äu^erfte (Spi^e intereffclofer §er3licl)feit getrieben,

miiffen Sßir enblicf) inne ti^erben, baf ber @eift, mid)cn ber

(S:^rift allein liebt, ni^tö ift, ober bap ber ®eift eine— Süge ift.

2ßa6 !)ier gebrängt unb tt)ol)l nod) unöerftänbtic^ !)inge^

vvorfen ti^urbe, ti?irb fiel) im u^eitern Verlauf l)offentlicl)aufflären.

3*



36

91e^mm Sßir bie ^on ben Sitten l)interlaffene (Srbfc^aft

auf unb maäjm SSir alö tl)ätige Slrbetter bamit fo ^tel, aB

ftd^ — bamtt mac()en läpt! 2)te 2öelt (fegt üerad)tet ju Un^

fern gü^en, tief unter Un6 itnb Unferem §tmmel, in ben if)re

mächtigen 5(rme nicl)t me!)r ]^ ineingreifen unb il)r ftnnbetäubenber

§aud) nid)t einbringt j ii)ie üerfül)rerifc^ fte ftc^ aucE) gebdl)rbe,

fte fann nicf)t^ aB unfern @inn betI)oren, ben ®eift — unb

@eift fmb 2öir bod} allein mal)rl)aft — irrt fte nic^t. (Einmal

l^inter bie !l)inge gefommen, ift ber @etft aucl) ftber fte ge^

fommen, unb frei -geiDorben i^on i^ren 33anben, ein entfnecl)^

teter, ienfeitiger freier. @o fpricl)t bie „geiftige greil)eit^^

®em ©eifte, ber nacl) langem 93tiil)en bie Sßelt lo$ ge^

n?orben ift, bem n^eltlofen ©eifte, bleibt nacl) bem SSerlufte ber

Sßelt unb beC^ 3SeltlicI)en nicf)t§ übrig, alö — ber ®dft unb

ba6 ©eiftige. "
.

5)a er jebocf) ftd} üon ber 3Belt nur entfernt unb ^u einem

üon il)r freien ^efen gemacl)t l)at, ül)ne fte tDirflid) öeiv

nicl)ten gu fönnen, fo hkiU fte i^m ein unii?egräumbarer 5ln?

ftof , ein in Verruf gebrad;)te0 Sßefen, unb ha er anbererfeity

nic^t$ fennt unb ~aner!ennt, aU ©eift unb ©eiftige^, fo mu^

er fortbauernb ftcb mit ber (Sel)nfucl)t tragen, bie SSelt ^u ^er^

geiftigen, b. l). fte an^ bem „33erfd;if^' ju erlöfen, 2)eC>^alb

gel)t er, vine ein Süngling, mit QBelterlöfungö ;* ober SBeltöer^

befferungöplänen um.

5)ie Tillen hientm, SSir fal}en e0, bem 9latürlid)en, 3öelt^

liefen, ber natlirlidjen SBeltorbnung, aber fte fragten fic^ unauf^

t)örlid), ob fte benn biefeo !Xienfteö ftd) nicl)t entl)eben fönnten,

unb alö fte in ftetö erneuten (S-mpörung$yerfucl)en ftd) tobmübe

gearbeitet l)atten, ba marb il}nen unter iijxm leisten ©euf^ern

ber ©Ott geboren, ber „SBeltübemnnber". 5111 \f)x%f^nn\vax
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\\k\p^ güi^efcn alö 2BeItiDe{öf)ett, mx Xrad)ten f)mtcr imb

über bie Sßelt !)mau^ 311 fommen. Unb ma^ ift Ht Sßetef)eit

ber öielm folcjenben 3al)rl)imberte? §tutei* maö fuc^ten bie

^Zeiten 311 fommen? §tnter bie 3SeIt nicf)t mel)r, benn ba6

^^aiim bie SKten i^oU()racf)t, fonbern l)inter ben @ott, bcn jene

if)neu !)interliegen, I)intcr ben ©ott, „ber (^d\i \\i", ^^inter aKeö,

wa$ be^ ©eifteö ift, ba^ ©eiftige. 2)ie XI)ätig!eit beö @eifteö

aber, ber „felbft bie liefen ber@ütl^eit erforfc^t'', iftbie@ot^

t e ö g e l a {) r t ^ e i t, §aben bie bitten nicl)t$ auf^umeifen aB ^elt^

x^od^^])^^, fo brachten itnb bringen e^o bie 9teuen niemals it)eiter

aB 3ur @otte§gelaf)rt^eit. 2öir it)erben fpäter fe!)en, bag felbft

bie neueften (Empörungen gegen ®ott nicf)t0 al0 bie äuferften

Slnftrengungen ber„@otte§ge(al)rt^eit", b. !). t^eoIogifcf)e Snfur^

rectionen ftnb.

§. L 5)er ©eijl.

!Da6 ©eifterreicf) ift ungef)euer grof , be^3 ©eiftigen vca^

enbli^ üiel: fe^en 2Bir boc^ gu, n)a§ benn ber ©eift, biefe

§inter(affenfcl)aft ber Sllten, eigentlich ift.

^u$ il)ren ©eburt6it)el)en ging er {)erüor, fie felbft aber

fonnten ftd) nid)t a($ ©eift au$fprecf)en : fte fonnten \):)\x ge^

baren, fprecf)en mn^te er felbft. 3)er „geborene ©ott, ber

^3Jlenfc^enfo!)n'' fpricf)t erft ba$ 2Bort au^, ba^ ber ©eift, b. f).

er, ber ©ott, e§ mit nid)t$ 3rbifcf)em imb feinem irbifcf)en

S}er!)ä(tnif|'e ju tl)un I)abe, fonbern (ebiglid) mit bem ©eifte

unb geiftigen 33er!)d(tniffen.

3ft etma '^^dn unter allen @cf)lägen ber 2öelt unöertilg^

barer SJJutl), SJleine Unbeugfamfeit unb 9Jlein ^rol^, \mi tl)m

bie Sßelt \M)i^ anl)at, fcl)on im sollen <Sinne ber ©eift? (5o

u>äre er ja nod; mit ber SBelt in geinbfcl)aft, unb all fein
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^{)un befd)ran!te ftd) barauf, i^r nur nk\)t gu unterliegen!

3f^ein, be^or er ftrf) nidjt aUdn mit ftd) felbft befcf)äftigt, bet>or

er e0 ntc^t mit feiner ^dt, ber getftigen, alletn gu t!)un

|)at, tft er nid)t freier ®eift, fonbern nur ber „©eift biefer

3öelt'', ber an fte gefeffelte. 2)er ©etft ift freier ®eift, b, f).

mxUk\) ®eift erft in einer ihm eigenen 2ßelt; in „biefer-',

ber irbif(^en 2Öe(t, ift er ein Srenibling. 9te mittelft einer

geiftigen SBelt ift ber ©eift unrHid) ®eift, benn „biefe" 2ßelt

^erftef)t i!)n nid)t unb n)ei^ „ba^ ?JJäbcl)en au^ ber grembe"

nid;t bei ftd) ju be!)alten.

2ßo^er foK i^m biefe geiftige 2[öelt aber fommen? S[ßü!)er

anberö aU auö i^m felbft! (Sr muf fic^ offenbaren, unb bie

Söorte, bie er fpric{)t, bie Dfenbarungen, in benen er ftd) ent^

if)ü(It, bie fmb feine SSelt. Sie ein ^^f)antaft nur in ben

p{)antaftifcf)en ©ebilben, bie er felber erfcf)afft, kht unb feine

3BeIt 'i:)at, )x>i^ m 9?arr ftdf) feine eigene 3^raumn)e(t erzeugt,

ol)ne ml<^c er eben !ein 9Zarr gu fein ^ermöc^te, fo mup ber

@eift ftc£) feine ©eiftermelt erfcf)affen, unb ift, beV)or er fte

erfcf)afft, nicl)t ©eift.

- Sllfo feine @cf)opfungen matten if)n jum ®eift, unb an

ben ®efd)6pfen erfennt man i^n, hm 6c^öpfer: in if)nen lebt

er, fte finb feine 2öett.

2öa^ ift nun ber ^cift'^ (^r ift ber ©cböpfer einer gei^

ftigen SBelt! $lud) an ^ir unb Tlix erfennt man erft ®eift

an, vomn man fielet, t)a^ 3öir @eiftige6 UnS angeeignet l)aben,

b. l), ©ebanfen, mögen fte Unö auc^ üorgefiil)rt t^orben fein,

bo^ in Unö gum Seben gebracl)t l)aben; benn fo lange SBir

Äinber ti^aren, l)ätte man Unö bie erbaulic^ften ©ebanfen

vorlegen fönnen, ol)ne baß 2öir gert)ol(t ober im ©tanbe ge^

tt)efen n)ären, fie in Un$ it)ieber3uer3eugen. @o ift aucl) ber
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@eift nur, mm er ©eiftigeö fc^^^fft: ^^ ift nur mit bem (Bcu

fügen, [einem ®efcf)üpfe, jufammen voixlik^,

^a QEi'r tf)n benn an feinen 2öer!en erfennen, fo fragt

ftc^'ö, u^e(d)e6 tiefe Söerfe feien. 2)ie 3Ser!e ober ^inber

beö ©eiftcö fmb aber nic^tö anbereö alö — ©eifter.

^atk 3cf) Suben, Suben öon äcf)tem @c{)rct unb ^orn

i^or 9}^ir, fo müßte 3cf) l)ux aufl)ören unb fie öor biefemDJ^i;^

fterium fte^en (äffen, n)ie fte feit beinaf)e jtt^eitaufenb Salären

ungläubig unb erfenntnißloö ba^or fielen geblieben fmb» !I)a

2)u aber, mein lieber Sefer, menigftenö tdn 3]ollblut6j[ube

bift, — benn ein folc^er tt)irb ftd) nic^t bi^ l)ierl)er üerirren —
fo tt)ollen 3Öir nod) eine ©trecfe SBegee mit einanber macl)en,

bi6 aucl) X)u öielleic^t 9}^ir ben Df^ücfen feljrft, mii 3cl) :3)ir

inu @efi(J)t la^e, ,

(Sagte 2)ir Semanb, 1)\i feieft gan^ @eift, fo tt)ürbeft ^n
an 2)einen Mb faffen unb il)m nicf)t glauben, fonbern anU

n)orten: 3i^ l)abe wol)l @eift, eriftire aber ni6)t blop al^

@eift, fonbern bin ein leib!)aftiger5[}^enfcf). 1)n n^ürbeft '^i^

nocl) immer öon „!l)einem ©eifte" unterfcl)eiben. 5tber, ermi=*

bert jener, eö ift 2)eine 33eftimmung, n^enn !l)u aucl) ie^t nocl)

in ben geffeln be^ öeibe^ einl)ergel)ft, bereinft ein „feiiger

@eift" 3U n:)erben, unb \vk 2)u ba^ fünftige 5lu^fe:^en biefeö

©eifte^ 2)ir aucl) ^orftellen magft, fo ift bocl) fo üiel gen)ip,

t)a^ Xu im Xobe biefen Seib au65iel)en unb gleicl)n?ol)l Diel),

b. !). 2)einen ©eift, für bie ©migfeit erl)a(ten n)irft; mithin

ift ':S)dn ©eift ba6 ©rnige unb ^a^xc an !l)ir, ber Mh nur

eine bie^feitige SQ3ol)nung, n?elcl)e Du üerlaffen unb üielleic|t

mit einer anbern »ertaufcl)en fannft.

9hin glaubft Du il)m! gür fe^t jmar bift Du nic^t

blof ©eift, aber wenn Du einft an^ bem fterbli^en Selbe
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auöwanbern muft, bann ii^irft 2)u of)ne ben Öetb !l)tc^ U^eU

fen muffen, unb barum t^ni e6 not^, ba^ 3)u 2)tcf) öorfe^eft

unb Bei Seiten für3)ein eigentliche^ 3c^ \^W% „2ßa0 plfe

e^ bem Tlm\d)m, mnn er bie gan^e 2ßelt geii^önne unb nä!)me

bocf) (Sc!)aben an fetner Seele/'

@efei3t aber aud), 3^^^tfel, im Saufe ber ^dt gegen bie

cl)riftlic^en ©lauben^fa^e er!) oben, I)aben ®ic^ längft be§

@lauiH'n0 an bie Unfterblicl)feit !l)eineö ©eifte^ Beraubt:

(Sinen @a| ^aft 2)u bennocl) ungerüttelt gelaffen, unb ber

(Sinen 2ßa!)r!)eit !)ängft !l)u immer noc^ unbefangen an, baf

ber ®eift ^ein beffer X'^^il fei, unb ba^ ba§ ©eiftige größere

2lnfprücf)e an 1)k\) I)abe, al6 alleo anbere, 2)u ftimmft tro^

ad 2)eine6 5lt!)ei6mu6 mit bem Unfterblict)!eit6gtäuMgen im

(^ifer gegen ben (S:güi6mu6 gufammen.

3Sen aber benfft !l)u 1)ix unter bem (Jgoiften? ©inen

9Jlenfcl)en, ber, anftatt einer 3bee, b. I). einem ©eiftigen ^u

leben, unb \i)x feinen perfönlicl)en 33ürtl)eil p opfern, bem

legieren bient. Sin, guter ^umiot ^, 53. trägt feine Dpfer auf

benSlltar beö 33aterlanbe$; baß aber ba$ 25atertanb eine 3bee

fei, läßt ftcl) nict)t beftreiten, ha e^ für geifte^3unfäl)ige 3^!)iere

ober nocl) geiftlofe i^inber fein 93aterlanb unb feinen ^atrio=*

ti^mu^ giebt. S3eit)äl)rt fiel) mm Semanb niel)t al^ einen gu^

ten Patrioten, fo öerrätl) er in 53e^ug auf^ 23aterlanb feinen

Sgoi^mu^. Unb fo t»crl)ält ficl)^3 in un^äl)ligen anbern gälten

:

ii^cr in ber menfd}lict)en @efellfcl)aft tin 2Sorrecf)t fiel) gu nut^e

mact)t, ber fünbigt egoiftifcl) gegen bie 3bee ber @leicl)f)eit5

ii^er §errfcl)aft iibt, ben fdjilt man einen (^'goiften gegen hie

3bee ber greil)eit u.
f. m.

2)arum toeracl)teft X)U ben (i'goiften, tveil er baö ©eiftige

gegen ba^ ^45erfönlicl}e gurücffet^t, unb für ft(^ beforgt ift, n)o
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!l)u tl)n einer 3bee ^u Siebe l)aribe(n feigen mö^teft. 3I)i'

miteijc[)eibet (Eiid) fcariu, baf ^u beit ®eift, er aber @id) ^um

^Uiittelpunfte macf)t, ober baf 2)u !Dein 3d) entj\veift imb 3)ein

„etgent(ic{)eö Sd;'', ben ©eift, 311111 ©ebieter be§ it)ertI)(oferen

D^efteö erf)ebft, iDä()renb er 1^011 biefer (Snt^iDeiung nicl)t$ ixnffen

ixnCf, imb geiftige unb materielle Sntereffen eben nac^ feiner

Suft verfolgt. 2)u meinft junar nur auf biejenigen lo^gu^

giel)en, U)elc^e gar !ein geiftigeö Sntereffe faffen, in ber Xl^at

aber f(ud)ft 2)u auf alle, tt)elc[)e baö geiftige Sntereffe nicf)t

füri()r „u^aI)reS unb f)öc^fte^3" anfe^en. 2)u treibft benD^itter^

bienft für biefe @cf)öne fo mit, ha^ 2)u be!)aupteft, fte fei

bie einzige ©cbönl)eit ber Sßelt. !l)u lebft nid)t S)ir, fonbern

2)einem ©eifte unb bem, ma§ beC^ ©eifte^o ift, b. f). Sbeen.

2)a ber ©eift nur ift, inbem er ©eiftige^3 fcf)aft, fo fef)en

SBirUn^ nad) feiner erften @c[)üpfung um. ^at er biefe erft

v>onbrac{)t, fo fo(gt fortan eine natiuiicl^egortpfianjung ^:>i:>n ©cf)ö^

pfungen, une nacf) ber 93^i;tl)e nur bie erften ^}3Zenfd)en gefcf)affen

§u ti^erben braud)ten, ba6 übrige ©efc(;(ec{)t fiel) öon fetbft fort^

pflanzte, ^le erfte «Schöpfung f)ingegen mup ,,au0 bem d1id)t^'^

:^er^orge!)en/ b, f). ber ©eift ^at 3U i()rer S3ent)ir!lic^ung nid)t§

al0 ffd) felber, ober t»ie(me!)r, er l)at ficf) nocf) nic^t einmal,

fonbern muß ftd) erfc^affen: feine erfte @d)opfung ift ba^er er

felber, ber ©eift. €0 mi;ftifcf) bieg aucl) flinge, fo erleben

Sßtr'^ bocl) al^o mu al(täglid)e @rfal)rung, 33ift \Du el)er

ein Denfenber, a(y 2)u benfft? 3nbem ®u ben erften ®e^

banfen erfc()affft, erfcl)affft 2)u ^id), ben !l)en!enben^ benn

2)u benfft nict)t, be>)or !3)u einen ©ebanfen benfft, b. f). f)aft.

SiJlaci)t 3)icb nicl)t erft 2)ein Singen gum (Sänger, 2)ein Spre^

^en gum fprect)enben 93Zenfcf)en? 9Zun fo macl)t 2)ieh aucf)

ba^ hervorbringen von ©eiftigem erft ^um ©eifte.
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3öte !Du inbep üom Genfer, ©änger unb 6pre(^er 2)ii^

unterfc^etbeft, fo imteifd)eibeft X)u Dtcf) nid)t minber ^om

©elfte unb fü!)lft fe^r n)o!)(, bap 2)u nocf) ct\m^ anbetet aB

@etft btft» Mein n)ie bem benfenben 3d) im (5ntf)ufta0muö

bee» 2)en!en§ teicf)t §üren unb @e^en öerge!)t, fo f)at aud)

!D{cE) ber ©eift^ßnt^ufta^mu^ ergriffen, unb !l)u fe^nft 2)t^

nun mit alter ©eu^alt, gan^ (3d\t gu ix^erben unb im ©eifte

auf^uge!)en. 2)er ©eift ift2)em Sbeal, ha^ Unerreid)te, ba6

Senfettige: ©etft ^eipt 3)em — ©Ott, „©Ott ift ©eift".

©egen aM, tt)a6 md)t ©eift ift, bift !l)u dn (Eiferer,

unb barum eiferft 3)u gegen 2){c^ felbft, ber 3)u einen S^ieft

^on 9flict)tgeiftigem nict)t loö \vh\t, Statt gu fagen: „3c^ bin

nief)r al^ ©eift," fagft 2)u mit 3^r^nirfd)ung : „3(^ bin

weniger aB ©eift, unb ©eift, reinen ®ci\i, ober ben ©eift,

ber nic^t^ aB ©eift, ben !ann Sei) ^Dcir nur benfen, hin eö

aber nicf)t, unb ^a 3cf)'ö nicf)t bin, fo ift'ö ein 5lnberer, eriftirt

aB dn Ruberer, ben 3c^ „©ott" nenne."

^•^ liegt in ber 9*latur ber (5ac()e, bap ber ©eift, ber al6

reiner ©eift eriftiren foK, dn jenfeitiger fein mup, benn hx

3cf)'ö nid)t hin, fo fann er nur au^er dJlix fein, ba ein

50tenfcl) übert)aupt nicf)t üödig in bem ^egrijfe „®d\i'^ auf^

gel)t, fo fann ber reine ©eift, ber ©eift aU fo(cf)er, nur außer^

I)alb ber 3}tenfct)en fein, nur jenfeitö ber 9)U'nfcf)emi;)e(t, nicl)t

irbifcf), fonbern bimmlifc^.

9?ur au0 biefem ß^^^^^fP^^ft, in mk\)cm^c\) unb ber ©eift

liegen, nur mii 3cl) unb ©eift nic^t^Zamen für dn unb baf^

felbe, fonbern üerfcf)iebene 9Zamen für völlig 33erfc^iebeneö ftnb,

nur mii 3c^ nid)t©eift unb ©eift nic^t 3cl) ift: nur barauö

erHärt fiel) gan^ tautologifc^ bie 9'?otl)tvenbig!eit, bap ber ©eift

im Senfeitö l)auft, b. l). ©ott ift.
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" 5)arauö gef)t aber au6) f)erüor, \m i)urd)ait^ t^eologifrf),

b, b. gotte$gelaI)vt, tk ^Befreiung tft, ml^e geuerbac^'') Un6

311 geben ftd) bemül)t. ©r fagt näm(id), 2ßtr {)ätten Unfer

eigene^ SBefen nur ^erfannt unb barum eö im Senfeitö ge^

flicht, je^t aber, ba SBir emfäf)en, baf ®ott nnrUnfer menfc^)^

Iid)e0 SÖefen fei, müßten SKir eö ii)ieber aB ba^ Unfere

anerfennen unb au6 bem 3enfeit^3 in ba$ 2)te6feitö jurücber^

fe^en. !l)en ©Ott, ber @eift ift, nennt geuerbac^ „Unfer 2Öe^

fen", können SSir Unö ba§ gefallen laffen, ta^ „Unfer

SBefen" ju Un^3 in einen ®egenfa| gebracf)t, baf 3ßir in ein

tt)efentlief) e6 unb ein unit)efentlic^eö 3cf) gerfpalten werben?

^Mm SSir bamit nic^t tt)ieber in ba6 traurige ^lent jurücf,

au-2> Un^ felbft Un^ verbannt ju fef)en?

9[ßa0 gewinnen 2öir benn, n^enn 2öir ba6 ©ötttic^e auf er

Unö jur §lbix>ect)fetung einmal inline s^erlegen? ®inb SBir

ha^, im^^ in Unö ift? ®o n)enig alö Sßir baö ftnb, n)aö

aufer Unö ift. Sei) bin fo tt)enig mein ^er^, alö 3cl) meine

^er^geliebte, biefeö mein „anbereö 3c^" bin. ©erabe mit

StBir nicf)t ber @eift ftnb, ber in Un$ tt)o^nt, gerabe barum

mupten 3B{r il)n auf er Unö »erfe^en: er ii^ar nicl)t 3ßir, fiel

nicl)t mit Uny in ©in^ ^ufammen, unb barum fonnten 2öir

il)n nic^t anberö eriftirenb ben!en aU aufer Un^, jenfeit^ öon

Unö, im 3enfeit^,

TOt ber^raft ber S5er§n:)eiflung greift geuerbac^ nad)

bem gefammten 3nf)alt beö (Sl)riftentl)um0, nic^t, um il)n ti;)eg^

gun?erfen, nein, um il)n an fiel) ju reifen, um i^n, ben lang^

€rfel)nten, immer ferngebliebenen, mit einer testen 5lnftrengung

„SBefen be^ (F^riftent^um«/'
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viiiö feinem ^immel gu 3{ef)eit imb auf eii^ig bei ficf) gu *l)e^

galten. 3ft baö mc[)t eiu ®riff ber legten SSer^weiflung, ein

©riff auf Seben itnb ^ob, imb ift e^ nicf)t juglei^ bie d)rift^

licf)e ^e!)nfud)t imb ^ecjierbe nac^ bem Senfeitö? 2)er §ero6

ii^id nicf)t in ba^3 Senfeito eingel}en, fonbern ba^ S^nfeitö an

ftcf) t)eran3ie!)en, imb junngen, baß cö jum 2)ie6feit0 tt)erbe!

Unb fcl)reit feitbem nicfjt alle Sßelt, mit mel)r ober n^eniger

Semi^tfein, auf6 „2)ie$feit0" fomme e^ an, imb ber§immel

muffe auf bie (^vbe fommen xmb fcbon l)ier erlebt n)erben?

(Stellen SBir in £iir^e bie tl)colcgifcl)e 5lnft^t geuerbacl)'^

unb Unfern 2öiberfprucl) einanber gegenüber! „^a^ ^efen

be6 ?Dlenfcl)en ift be$ 9)tenfcl)en l)öcl)fte0 3ßefen,* ba^ ^ö6)\k

3Befen tt)irb nun ^war ^on ber 9^eligion ®ott genannt unb

al0 dn gegenftänbtid)e^ Sßefen betracl)tet, in 2ßal)rl)eit

aber ift e^ nur be6 ^Jlenfc^en eigene^ 3Sefen, unb be^^alb

ift ber Sl^enbepunft ber 3Öeltgefcl)id)te ber, ta^ fortan bem

5DMfcl)en nicl)t me^r ©Ott al6 ©Ott, fonbern ber 3}?enfcl)

aB ©Ott erfd)einen foU/'*)

SÖir ermibern l)ierauf: „ba§ l)öc()fte Sefen ift allerbingö

baö 5öefen beö 9}lenfcl)en, aber eben vveil eö fein 2öefen

unb nicl)t er felbft i\t, fo bleibt e^ ftcl) gan^ gleich, ob 9ßir

eö außer il)m fel)en xmb aU „©ott" anfcl)auen, ober in i^m

ftnben unb „^efen be^ 5JZenfcl)en'' ober „ber93Zenfcl)'' nennen.

3c^ bin iDeber ®oit, nocl) ber ?3Zenfcl), tx>eber baö l)öcl)fte

QBefen, nocl) S}tein 355efen, rmb barum ift'^ in ber §auptfacl)e

einerlei, ob 3c^ ha§> 3ßefen in 9i)iir ober auf er Wx benfe.

3a SBir beulen auc^ n)ir!licl) immer baö l)öcl)fte SSefen in

) 33cvijr. j.
sß. 5Bcfcu bcö (Sf;iiflcntf)umo ^. 402.
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betberiet Senfettfgfett, in bcr titnerltct)en uttb äuperlid)en, ju^

g(etd): bettn bcr „©cift ©ottcö" tft nacf) d)rfftlid)er 2lnfd)au^

itng aucb „llnfer ®cift'^ rinb „u^o^nct in Un^''. *) ©r moI)nt

im §fmme( uub it)oI)nt tn Unö^ 33ir armen 3)fnger finb

elunt nur feine „2SoI)nung'', imb menn geuerbacf) noc!) bie

l)immlifd)e 2Bo!)mtng beffelben jerftört, unb iijn nöt^igt, mit

(Bad unb ^^ac! ju Un6 gu 3ie!)en, fo iverben 2öir, [ein irbifrf)eö

Sogi^, fel)r übcrfiillt u^rben.

5)ocf) nad) biefer 5lu^3fcf)weifung, tu SÖirllnö, gebäcf)ten

2öir iiber!)aupt nad) bem (5d)nürcf)en gu ge!)en, auf fpätere

Blätter l^ätten ^erfparen muffen, um eine 3Eieber^o(ung gu

t^ermeiben, !e!)ren 5Öir jur erften @cf)5pfiing bc0 ©eifteö, bem

©eifte felbft, gurürf.

2)er ®eift ift cmv^ anbere^3 alö 3cb. 2)iefee Slnbere

aber, n^a^ ifi'ö? t. ;v .: :.t -
.

§. 2. 5)ie SSefeffenen.

§aft 2^u fc!)on einen ©eift gefeljen? „9lein, 3c^ nid)t, aber

5Jleine ©ro^mutter." @iei:)ft !Du, fo ge{)t 9)^ir'ö aud): 3c^

felbft {)abe feinen gefe:^en, aber 5Jleiner ©rofmutter liefen fte

aller SBege 5tt)ifd)en bie 33eine, unb au^ ^Sertrauen jur @f)r^

Mjidt Unferer ©ropmutter glauben SSir an bie ©riften^ "oon

©eiftern.

5(ber Ratten SSir benn feine ©ro^^äter, unb ^udten tk

md)t jebergeit bie 5ld)fe(n, fo oft bie ©rofmutter ^on il)ren

©efpenftern er3äf)(te? 3a, e§ tvaren baö ungläubige 3}^äitner

unb bie Unferer guten D^eligion üiel gefcl)abet ^abm, biefe 5luf^

*) 3. 33» 9tcmer 8, 9; 1 (Icvintf)er 3, 16; Sol^anuey 20, 22 unb un==

jafiltge anbete ©teften. . : . ..
-
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Harer ! Wix mx\)m ha^ cmpfinben ! 3©a^ läge benn bem mar*

men @efpenfterg(aiiben ^u ©runbe, njenn nid^t ber staube an

ha^ „!Dafem geiftigei* Sßefen über{)aupt", unb vt?trb nicf)t bie*

[er lefetere felbft in ein unfeltgeö 3ßanfen gebracht, mnn man

geftattet, ta^ frecf)e 33erftanbe^menfrf)en an icnem rütteln bür^

fen? Sßeld) einen @tof ber ©otteöglaube fetbft burcl) bie 511)*

legung be^ ©eifter* ober ©efpenfterglauben^ erlitt, ha^ fül)lten

bie 9^omanti!er fe^r wohl, unb [uc^ten ben unl)eil»ollen %oU

gen nicl)t blof burd) il)re miebererwerfte 5[Rärcl)entt)elt a^n^tU

fen, fonbern gule^t befonber6 burd) baö „^ereinragen einer

f}b^mn S[öelt", burc^ il)re (Somnambulen, «Seherinnen »on

$re^orft u. f.
w>. 3)ie guten ©laubigen unb ^ir^ent^äter

ahnten nid)t, baf mit bem ©efpenfterglauben ber D^eligion if)x

33oben entzogen werbe, unb baf fte feitbem in ber Suft f(^tt)ebe.

SBer an tdn ©efpenft mel)r glaubt, ber braud)t nur in fei*

nem Unglauben confequent fortjuitjanbeln, um ein^ufelien, baf

überl)aupt l)inter Un !l)ingen fein aparte^ ^ßefen ftecfe, tdn

©efpenft ober — wa^ namx 3ßeife auc^ bem 3Sorte nac^ für

gleid)bebeutenb gilt — fein „@eift".

„(S0 eriftiren®eifterl'' 8li(f' uml)er in ber^öeltunb fage

felbft, ob nict)t au6 allem !l)ic^ dn ®d\t anfcl)aut. 5luö ber

53lume, ber fleinen, lieblicf)en, fpric^t ber ®dft be^ Sd^öpferö

gu 2)ir, ber fte fo iounberbar geformt l)atj bie Sterne Derfün*

ben \)cn @eift, ber fte georbnet, ^on ben Berggipfeln tx)el)t dn

@eift ber (^rl)abenl)eit l)erunter, auö ben 3öaffern raufcl)t ein

©eift ber Sel)nfucl)t l^erauf, unb — au^ ben 5J?enfc^en reben

5l}^illionen ©elfter. 9}^ögen hk 33erge einftnfen, tk 33lumen

^erblül)en, bie Sternennjelt ^ufammenftür^en, bie ^^^^enfc^en fter*

hcn — wa^ liegt am Untergang biefer ftc^tbaren Körper? !X)er

©eift, ber „unftc^tbare", UdU ett)ig!
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3a, eö fpuft in bev ganzen 2Be(t! 5^ur in t^r? ^dn,

fte fclber fpuft, fte ift un()cimlicf) burcf) wnb burcb, fte tft ber

U>anbc(nbe <Bd^mkih cme$ ©eifteö, fte ift ein (Spu!. 2Bae

itjäre ein ©efpenft bcnn anberö al^ ein fcf)einbarer ^dh, aber

ix>ir!(icf)er Q)dp 9hin, bie 9Be(t ift „eitel", ift „n{c{)ti(i", ift

nur blenbenber „®cf)ein"5 i^re Sa{)r{)eit ift aHein ber @eift;

fte ift ber @c^ein(eib eine^ ®eifte6,

(5d)au' I)in in bie Wä^c ober in bie S^^i'ne, X>icf) umgiebt

überall eine gefpenftifcf)e SKelt: 3)u l)aft immer „©rfc^ei^

nungen" ober 3Siftonen. 5Illeö, n)a$ !Dir erfcl)eint, ift nur

ber Schein dne^ intt)ol)nenben ©eifte^, ift eine gefpenftifcl)e

„@rfcl) einung'', bie Sßelt 2)ir nur eine „@rfcl)einung^n)elt",

l)inter mk\)cx ber ©eift fein 3Befen txdbt ®u „fte^ft ©eifter".

@eben!ft 2)u ^id) cum mit hm ^Itcn gu ^ergteid)en,

bie überall ©ötter fal)en? ©otter, mein lieber dlmcx, finb

feine ©eifter; ©otter fe^en bie 2Belt nid)t gu einem @(i)ein

l^erab unb ^ergeiftigen fte nid)t.

!l)ir aber i\t bie ganje 293elt ^ergeiftigt unb dn xäÜ)\cU

f)afteö ©efpenft gen^orben^ barum tx)unbere 2)ic^ ni(J)t, ivenn

2)u ebenfo in ^ix nicf)t§ alö einen (Spuf ftnbeft. (Spuft

nicf)t 2)ein ©eift in 3)einem Seibe, unb ift nid)t jener allein

ba6 2Bal)re unb 2öirflicl)e, biefer nur baö „Q3ergänglicl)e,

9Zid)tige" ober ein „®cl)ein"? ©inb 3Öir nicl)t 5llle ©efpen^

fter, unl)eimlicl)e SBefen, bie auf „(S'rlbfung" l)arren, nämli^

„©eifier"? , '
. ':

(Seit ber ©eift in ber SBelt erfcf)ienen, feit „ba6 SBort

gleifd) getDorben" ift, feitbem ift hie SSelt ^ergeiftigt, üer^au--

bert, ein Spuf.

2)u f)aft@eift, benn!l)u l)aft ©ebanfen. 2öaö ftnb!l)eine

©ebanfen? — ©eiftigeS^efen. — 5llfo feine !I)inge?— 9lein,
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aber bei* @et[t ber 2)inge, bie §auptfacf)e an allen !l)mgen,

\f)x Snnerfteö, tl)re — Sbee. — SBaö 3)u benfft, ift mit!) in

mc{)t blcf 3)ein©eban!e?— 3m ®egentf)eil, eö ift baö 3Bir!=^

Itcf)fte, ba6 eigentlich) SÖaI)re an berSöelt: eö ift bie S3a()r^eit

felber; u^enn Sc!) nur n)af)r!)aft benfe, fo benfe 3c!) bie 2Ba!)r^

!)eit. 3c!) !ann Mi6) ^tt)ar über bie 2öa!)r!)eit täufc!)en imb

fte öerfennen; U>enn3c!) aber tt)a!)r]^aft er!enne, fo ift ber

©egenftanb ^])3Zeiner (Srfenntni^ hk ®a!)r!)eit. — (So trac!)teft

2)u tt)o!)I aüe^eit bie 2ßa^r!)eit gu ernennen? — 2)ie 2iöa!)r^

!)eit ift Wlix !)eilig. (^6 !ann tt^o^l fommen, bafi 3c!) eine

SSa!)r!)eit un^oHfommen ftnbe unb burc!) eine beffere erfe^e,

aber bie ^a!)r!) eit !ann 3c!) nic^t abfc!)affen, 5In bie 3Ba!)r^

!)eit glaube 3cl), barum forfc!)e 3c^ in i^r; über fte ge!)t'§

nic!)t !)inau^, fie ift ett^ig.

§eilig, en)ig ift bie 3öa!)r!)eit, fte ift ba^ §eilige, ta^

©wige. 2)u aber, ber 2)u ^on biefem ^eiligen 2)ic!) erfüllen

unb leiten Idffeft, n^irft felbft ge!)eiligt, §lucf) ift ba^ «Öeilige

nic!)t für 3)eine Sinne, unb niema^3 entbecfft !Du aU dn

(5innlic!)er feine 8pur, fonbern für 3)einen ©tauben ober be^

ftimmter nod) für 2)einen ©eift: benn e6 ift ja felbft dn

©eiftige^, ein @eift, ift ©eift für ben ©eift,

1)a^ ^eilige läßt fte!) feinc^megö fo leic!)t befeitigen, al0

gegemvärtig dJlan&)C be!)aupten, bie biep „ungeljörige^' ^oxt

nic!)t mel)r in tm 9J^unb ne!)men. SBerbe 3c!) auc!) nur in @iner

53egie:^ung noc!) „(^goiff' gefc!) ölten, fo bleibt ber©eban!ean

ein 5lnbere0 übrig, bem 3c^ me^r bienen foüte alö ^Jflix, unh ba^

^)J?ir it)ic!)tiger fein müpte aB ^llleö, fur^ dn (^t)^a^, woxin 3c^

Tldn n)a!)ree §eil ju fuc!)en !)atte, ein— „§eilige$". 3)tag bief

^eilige auc^ noc!) fo menfcfilic^ auöfe!)en, mag eC^ ba6 3)Zenfc!)^

({c!)e felOer fein, ba$ nimmt i!)m bie §eilig!eit ni^t ab, fonbern
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mad)t e^ pc^ftenö au6 einem lUenrbifc^en ^u einem trbif^en

^eiligen, au$ einem ©öttlic^en ju einem Mm\(^li^m,

§eiligeö eriftirt nur für ben^goiften, ber ftc^ felBft nicf)t

cinerfennt, ben unfreimiHigen ^goiften, für tf)n, ber

immer auf baö «Seine au^ ift, unb bocl) ft^ nid)t für ba$

{)öi^fte 2öefen Ijäii, ber nur fid) bient unb ^ugleic^ ftet6 einem

l)o!)eren Söefen gu bienen meinte ber ni(J)tö §öl)ere§ fennt aB

fid) imb g{eid)it)oI)l für §o{)ere0 f^märmt, furj für ben ©go^

iften, ber !ein ©goift fein moc£)te, unb ftc^ erniebrigt, b. 1^,

feinen ©goi^muö befampft, gugleict) aber ftdf) felbft nur be^^

^aib erniebrigt, „um er!)ö^t 3U it)erben'', alfo um feinen (^go^

t^muö gu befriebigen> 2ÖeiI er abtaffen möi^te, ©goift gufein,

fuc^t er in §immel unb ©rbe um^er na^ f)üf)eren SÖefen, b.e^

neuer biene unb ficf) o:pferej aber fo 'üid er ft^ auc^ fd)üttelt

unb ta\kit, gule^t tf)xit er boc^ aKeö um feinetttJiKen unb ber

t)errufene (Sgoi^^mu^ n)eicf)t nicf)t ^on i^m. 3c^ nenne if)tt

be^ivegen ben unfreitvilligen (^goiften,

^m dMü)cn unb ©orgen, »on ftd) loö^ufommen, ift

nid)t6 al^ ber mißt^erftanbene S^rieb naä) «Selbftauflöfung. S3ift

5)u an S)eine t>ergangene (Stunbe gebunben, muft 'I)n f)eute

^Ia:ppern, ii^eit S)u geftern geplappert ^ft"*), fannft ®u nic^t

jeben 5lugenblic! !l)icf) umn^anbeln: fo fü!)Ift 2)u !Did) in'Btla^

^enfeffetn unb erftarrt. 2)arum txtintt 2)ir über {ebe 9)tinute

:l)eine$ 3)afein^ {)inau6 eine frifc^e 9;)^inute ber 3utoft, unb,

2)icE) enttt)icfelnb, fommft 2)u „öonDir'', b. ^. bem jemeiligen

3)u, loö, ^Bk 2)u in jebem 5{ugenb(icfe bift, fo bift ^u

*) Sie fte mnoeltt/ feie Pfaffen, toie angelegen fie'g machen,

5)a^ man fornme, nur ja pla\i\^xz, iüie geftern, fo fieut.

©geltet mir nt^t bie $f^ffen! <5ie !ennen be6 äTtenfc^en SSebürfnif

:

2)enn tüie ifi er Beglücft, pla^^ert er morgen, tt)ie I;eut.

4
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!l)em ®efd)öpf, iinb eben an tiefet „®efd)öpf'ma9ft3)u!l)id),

ben @d)opfer nirf)t i^crlieren. 2)u bift felbft ein l)of)ere^ SBe^

fen, alö 2)u bift, nnb übertriffft 3)id) felbft. Slüein, baf !l)U

ber bift, ber ^o!)er ift al6 :i)u, b. t). bag 5)u nict)t blop ®e^

fd)ö^f, fonbern gleid)emeife 2)ein @d)opfer bift, ba6 eben ^eiv

fennft 3)u a(^ nnfveiwiUiger S'goift, nnb barum ift ba6 „bö;^

l^ere 3ßefen" :i)ir ein — gvembe^. Sebeö I)6^ere^efen, \Die

gBa^r!)eit, S)?enfd)t)eit u, f.
t))., ift ein Sßefen itber lln^.

-grembl^eit ift ein £enn5eicf)en be^ „^eiligen", 3n allem

§ei(igen liegt ettvaö „Unl)eim(id)e0'', b. I}. grembeö, n?orin

2öir nic^t ganj :^eimifrf) nnb gu §aufe fmb. 2Ba6 Wx ^cU

lig ift, baö ift Wx ni^t eigen, unb n?ärc 9}^ir g. S, ba^

(E-igentl)um Slnberer nid)t l)ei(ig, fo fäl)e3cf)'ö für ba^SJ^eine

an, baö 3c!) Ui guter ©elegenbeit 9^?ir anlegte, ober gilt 9)Zir

itmgefe^rt baö ®eftcf)t be^ d)inefifd)en ^aifer^ für l)eilig, fo

bleibt eö meinem Sluge fremb, unb 3^ fd)liepe baffelbe bei

feinem (Srfd)einen.

393arum ift eine imumftö^licl)e matl)ematifcl)e 2öal)r]^eit,

bie na^ bem geivo^nlic^en SScdi^erftanbe fogar eine eivige

genannt n^erben fönnte, feine— ^eilige? Sßeil fie feine geofen^

barte, ober nid)t bie Offenbarung eineö l)öl)ern 333efenö ift.

3öenn man unter geoffenbarten nur bie fogenannten religiöfen

3Bal)rl)eiten t>erftel)t, fo ge^t man fel)r irre, unb ^erfennt gänj^

lid) bie SQSeite beö 53egrifee „l)öl)ereö 2Befen''. '^^it bem l)ö^

l)eren 2öej"en, ivelc^e^ au^ unter bem S^amen beö „l)öcl)ften"

ober etre sLipreme üerel)rt ivurbe, treiben bie 5Ul)eiftcn il)ren

(Spott unb treten einen „^emeiö üon feinem 2)afein" nac^

bem anbern in ben ©taub, ol)ne ju merfen, bap fte felber

auö SSebürfnip eineö l)bi)mn Söefenö bae alte nur i>ernid)ten,

um für ein neuee ^lafe gu gen>innen. 3ft etwa ni^t „ber
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50Zcnfc^" ein f)öf)eveö SBefm al6 ein einzelner ?}lenf^, unb

mx\)m t)te2©a^r!)ettett, D^ccf)te unb Sbeen, bie fic^ au^ feinem

SSegriffe ergeben, nic^t ah$ Dffenbanmgen eben biefeö S3egriffe$

»evel)rt unb — I)eilic3 ge()alten mxhm muffen? ^enn foKte

man aucf) mancf)e 2ßaf)ri£)eit, mld)c burd) biefen begriff mani--

feftirt 3u fein fcf)ien, i^)ieber abfcf)affen, fo geugte bief boc^

allein für ein 53Zißüerftänbnip v>on unferer @eite, ol)ne im @e^

ringften bem l)eit{gen begriffe felbft ©intrag gu tl)un ober ben^

jenigen 2Sal)rl)eiten, mld)c „mit D^ecE)t'' al^ Offenbarungen

beffelben angefel)en i^erben muffen, il)re §eilig!eit gu ne{)men.

5) er 9}^enfc^ greift über jeben einzelnen 9Jlenfcl)en l)inau^ unb

ift, übgleicf) „fein 2öefen'', in ber %f^at bo^ nicl^t fein Sße*

fen, n)eld)e$ üielme^r fo einzig U)äre a(0 er, ber ©in^elne, fei-

ber, fcnbern ein allgemeine^ unb „l)ol)ere^'', ja für t)ic §ltl)e?

iften „baö l)0(^fte 3Befen''. Unb ivie bie göttlicl)en Dffenba?

rungen nicbt t^on ®ott eigenl)änbig niebergefc^rieben, fonbern

burc^ bie „^üft^euge beö §errn" üeröffentticl)t n^urben, fo fc^reibt

aud) ba6 neue l)öcl)fte SBefen feine Offenbarungen ni^t felbft

auf, fonbern lägt fte burd) „tt)al)re ^3Jlenfd)en'' 3U unferer

£unbe gelangen. 9^ur ^errätl) baö neue Sßefen eine in ber

Xl)at geiftigete 5luffaffung aB ber alte ©Ott, n)eit biefer noc^

in einer 5lrt üon ^Beleibtheit ober ©eftalt ^orgeftellt rt)urbe, bem

neuen l)ingegen bie ungetrübte ©eiftigfeit erl)alten unb ein be?

fonberer materieller Seib nicbt angebii^tet n)irb. ®lei^wol)l fe^lt

tl)m auc^ bie 2eibtid)feit nicl)t, bie ft^ fogar nod) ^erfül)reri^

fcl)er anlaßt, n)ei( fte natürlicher unb n)eltlicl)er auöfiel)t unb in

nid)tö Geringerem beftel)t, at^ in {ebem leibl)aftigen Tlm\<^m

ober auc^ fc^lecl)tii)eg in ber „9Jlenf^l) eit" ober „ alten 9^enfcl)en",

2)ie @pu!t)aftigfeit be0 ©eifie6 in einem @d)einleibe iji baburd^

tt)ieber einmal recf)t compact unb populär geworben.

4.
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§ei(i9 alfo ift baö {)oc{)fte 3ßefen unb alke, iDOvin Uc^

]^öd)fte Sßefen ficb offenbart ober offenbaren unrb; cje!)et({gt

aber bieienigen, ml6)e bief l)öd)fte SÖ^efen fammt bem (Seinen,

b. I). fammt ben Offenbarungen beffelben anerfennen. 3)a^3

§ei(ige ^eütgt I)imDieberum feinen 3Sere()rer, ber burcE) ben

(S;ultu§ felbft SU einem ^eiligen vi^irb, une benn gIeicf)faK^,

wa^ er tf)ut, I)eilig ift: ein :^ei(iger SSanbel, m\ "^eiligeö

2)en!en unb ^.^un, Zk\)kn unb ^rad)ten n. f. tv,

3Baö al6 ba6 ^öd)fte Siöefen öere^rt U)irb, barüber !ann

begreiflid)er Sßeife nur fo lange ber Streit bebeutung^öoU fein,

a(§ felbft Uc erbittertften ©egner einanber tm §auptfag ein^

räumen, baf e6 ein f)öc^ftee SBefen gebe, bem ^ultuö ober

2)ienft gebüf)re. Säd)elte (^incr mitleibig über ben ganzen

^am^^f um ein l^öc£)fteö SÖefen, \x>ie ei)x>a ein (E^xi\t hei bem

2ßortgefedE)t eineö <B<^iiten mit einem (Sunniten ober eine^

^ra^minen mit einem ^ubb!)iften, fo gälte i^m tie §^pot!)efe

üon einem I)6d)ften SSefen für nid)tig unb ber (Streit auf bie^

fer 8aft^ für ein eitleö (Spiel. Dh bann ber einige ober

breieinige ®ott, ob ber lut^erfcl)e ®ott ober baö etre sujireme

ober ©Ott gar ni^t, fonbern „ber ^^J^enfc^" ha^ l)öcl)fte 3ßefen

toorftellen mag, ba^ mad^t für ben burcl)auö feinen Unterfcf)ieb,

ber ba6 l)öcl)fte Sßefen felbft negirt, benn in feinen klugen fmb

jene 2)iener eineö l)ö^ften SSefenö in6gefammt— fromme Seute:

ber n)ütl)enbfte 5ltl)eift nicl)t mni^ex ah$ ber gläubigfte ^^xift,

Dbenan ftel)t alfo im ^eiligen ba^ l)öd)fte 2öefen unb

ber ©laube an bief S33efen, Unfer „l)eiliger ©laube".

2) c r (S V u f.

Wi ben ©efpenftern gelangen 333ir in^ ©eifterreicl), in^

dleii^ ber Sföefen.
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3öa$ in bcm SKeltan fpuft unb fein mi;fteriöfeö, „unbe^

greifli^eö" Sßcfen treibt, baö ift eben ber ße!)eimnifüolle @:puf,

ten SSir I)ccf)ftee> Söefen nennen. Unb biefem ©puf auf ben

@nmb gu !ommen, ifyx ju begreifen, in t^m bte 3ßir!^

lief) fett ju entbecfen (baö „!Dafein ©otteö" ^u ten^eifen), —
biefe Slufgabe festen ftc^ Sa^rtaufenbe bie ?^Zenfcf)enj mit ber

gräßlid)en Unmcglicf)!eit, ber enblofen 2)anaibenarbeit, hm

@puf in einen 9tic^t^@pu!, baö Unn:5irnic!)e in dn ^ixh

li(J)e^, ben ©eift in eine gan^e unb leibhaftige Werfen gu

t^ermanbeln, — bamit quälten fte fiel) ab, §inter ber bafeien^

beutelt fud)ten fte baö „5l)ing an ftc^'', ba^ Sßefen, fte fu^^

ten l)inter bem !l)ing baö Unbing.

Sßenn man einer (5acf)e auf hcn @runb f^aut, b. I).

il)rem S[ßefen nacl)gel)t, fo entbecft man oft ettt)a^ gan^ an^^

bere^3, al^ ha^, n)a^ fie ju fein fcl)eint: eine f)onigfüfe 9iebe

unb ein liignerifd)e^ ^erj, pom^l)afte S33orte unb armfetige

©ebanfen u. f n). 9^an fe^t babur^, bap man ba^ 333efen

l)eröorI)ebt, bie bi0l)er ^atannk @rfcl)einung gu einem bloßen

®(i)eine, ^u einer 2^äufd)ung f)erab. 2)a^ Söefen ber fo

angiel)enben, l)errlicf)en SSelt ift für ben, beril)r auf ben®runb

ftel)t, bie — (Sitelfeit: bie (Sitelfeit ift = 2Beltn)efen (Sßelt^

treiben). SBer nun religiös ift, ber befaßt fiel) nirf)t mit bem

trügerifd)en ^d)dn, nicf)t mit ben eitlen (Srfcl) einungen, fon^

\)em fcl)aut ta^ S33efen an, unb l^at in bem 2Befen Uc —
Sßa^rl)eit.

2)ie Söefen, ii^eld^e ouö ben einen @rfd)einungen ftdf) er^

geBen, ftnb \)ic böfen Sßefen, unb umgefe'^rt an^ anbern bie

guten. 2)a^^ Sßefen be^ menfd)l{cl)en @emütl)e^ ^. ^. ift bie

Siebe, ba6 SSIefen be^ menfd)licf)en Sßilienö ift ba^^ute, ta^

feinet 2)enfen6 ba^ Sßal)re u. f U).
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^a^ guexft für (Sriftm^ galt, n?ie Sßelt u. bergl., ba6

erfd)emt j[e^t a(ö bloper Schein, unb ba6 n)a{)r]f)aft (Sri^

fttrenbe ift ^tetme^r ba6 2Befen, beffen 9ieic^ ftd) füttt mit

©Ottern, ©eiftern, 2)ämonen, b. ^- mit guten ober böfen 2ße^

fen. !Rur biefe ^er!el)rte Sföelt, bie Sßelt ber 3[öefen, eriftirt

ie^t n?al)r{)aft. 3)a6 menfct)(ic()e ^er^ fann lieblos fein, aber

fein 355efen eriftirt, ber®ott, „ber bie Siebe ift"; baö menfd)^

IidE)e !l)en!en fann im 3rrt{)um \vanbe(n, aber fein Sßefen, bie

«Iöal)rl)cit eriftirt: „®ott ift Ut ^a^x^dV' u. f. tt).

Die Sßefen allein unb nid)t6 al^ bie S[öefen ^u erfennen

unb an^uerfennen, baö ift C^eligion: il)r D^eicf) ein O^eicl) ber

23Sefen, beö @pu!e0 unb ber ©efpenfter.

!l)er Drang, ben 6pu! faßbar gu macl)en, ober tm non-

sens §u realifiren, l^at ein leibf)aftigeö ©efpenft ^u SSege

gebracht, ein ©efpenft ober einen ©eift mit einem it>ir!li(i)en

^dhe, ein beleibte^ ©efpenft. Sie ^ahcn fiel) bie fräftig^^

ften genialften ^l)riftenmenfd)en abgemartert, um biefe gefpen^

ftifcl)e @rfcl)einung ^u begreifen. ©^ blieb aber ftetö ber '^u

berfpruc^ 3n?eier 9^aturen , ber göttlichen unb menfcl)licl)en, b.l^.

ber gefpenftifc^en unb ftnnlicl)en: e^ blieb ber umnberfamfte

(5puf, ein Unbing. ©eelenmarternber tr>ar nod) nie ein (3c^

fpenft, unb fein (5cl)amane, ber hi^ gu rafenber SSutl) unb

nerüenjerreifenben Krämpfen ftc^ ftacl)elt, um dn ©efpenft gu

bannen, fann fold)e @eelenqual erbulben, n)ie 6;i)riften fte )>on

jenem unbegreiflicl)ften ©efpenft erlitten.

SlUein burcl) (S;i)riftu§ n)ar ^ugleicl) bie 2öal)rl)eit ber @ac^e

3U S^age gefommen, ta^ ber eigentlicl)e ©eift ober baö eigent^

li(i)e ©efpenft — ber ^J^enfcl) fei. Der leibl)aftige ober

Mdbk ©eift ift eben ber ^3J?enfcl): er felbft ta^ grauenl)afte

iBefen unb ^UQkid) M SlBcfenö ©rfcljeinung unb Qxifim^ ober
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fDafetn, govtan graut bem ^?J?enfd)en mc{)t eigentlich mef)r «ov

©efpenftern außer i()m, fonbern ^or t^m felber: er erfrf)ric!t

^or ftrf) fclbft. 3u ber 2^iefe feiner Sruft \v>o^nt ber ©eifi

ber (Sünbe, fcf) on ber leifefte ©ebanfe (unb biefer ift ja

felber ein ©eift) !ann ein teufet fein u.
f. m. — 2)a$ ®e^

fpenft f)at einen Seib angezogen, ber ©ott ift 9}^enfc^ gen)or^

ben, aber ber ^UZenfc^ i\t nun felbft ber grauftge @pu!, f)inter

ben er ju fommen, ben er 3U bannen, 3U ergrünben, jurSßir!*«

Iid)!eit unb ^um hieben gu bringen furf)t: ber ^Jlenfcf) ift
—

@eift. ?3?ag aucf) ber Seib ^erborren, menn nur ber (^dft

gerettet \vtrb: auf ben ®eift fommt 2lt(eö an, unb ba6 ®ci^

fte^5^ ober „^ee(enl)eit" \mh alleinige^ ^lugenmerf. 2)er 93^enfcC)

ift ftcl) felbft ein ©efpenft, ein unf)eim(icf)er 6pu! getvorben,

bem fogar ein beftimmter 8i§ imSeibe angeitjiefen n)irb (Streit

über ben 8i^ ber Seele, ob im £opfe u. f.
it?.)-

2)u Ufi'Mx unb 3c^ hin ^ix hin l)öf)ereö ^efen. ©teicf)^

n)ol)( !ann in icbem t)on Unö ein l)ö()ereö Sefen ftecfen, unb

bie gegenfeitige 33eref)rung beffelben l)eri^orrufen. Um gleicl) ba6

Siagemeinfte ^u nef)men, fo lebt in Dir unb Tlix ber ^Jlenfc^»

Säl)e Sei) in 2)ir nicl)t ben ^)JZenfcl)en, tt)aö l)ätte 3^ 2)ic&

ju acf)ten? 2)u bift fi-eilid) ntcf)t ber 93lenfcf) unb feine n)a^re

unb abaquate ©eftalt, fonbern nur eine fterblic^e ^Me beffet^

ben, au^ mU\)a er au^fc^eiben !ann, ol^ne felbft auf3ul)örenj

aber für je^t f)auft biefeö allgemeine unb l)öl)ere Sßefen boc^

in 2)ir unb 2)u »ergegenu^artigft ^:0^ir, mii ein un^ergängli^

cf)er ©eift in 2)ir einen üerganglicl)en Seib angenommen l)at,

mithin 2)eine ©eftalt ivirflicl) nur eine „angenommene'' ift,

einen ©eift, ber erfcl)eint, in 2)ir erfd)eint, ol)ne an iBetnen

^db unb biefe beftimmte (Srfc^einung^toeife gebunben 3U fein,

alfo einen Spuf. Darum betracl)te 3cl) nic^t Diel) alö ein
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^6^ere0 3ßefen, fonbern refpectire aUm iene6 ]()öf)ere Sßefen,

ta6 in ^ix „umgel)t": 3^ „refpectire in 2)tr ben 3}^enfd)en".

(5o etir>a6 beachteten bie ^(ten ni(^t in i^ren (Btia'om, unb

ba^ tjö^^ere SSefen: „ber 93Zenfc^" fanb nocf) n?enig Slnüang.

'I)aQeQcn fal)en fte in einanber ©efpenfter anberer ^rt. 2)a0

3Sol! ift ein {)ö!)ere^ SBefen al6 ein ©in^elner, ultb gleich) bem

9Jlenfc^en ober ^^J^enfc^engeifte ein in ben (Sin^elnen fpulenber

©eift: ber 3So(!^geift, 2)e6l)a(t) ^ere!)rten fte biefen®eift, unb

nur fo njeit er biefem ober au^ einem i!)m t^ermanbten ^kifte,

g. 8, bem gamiliengeifte u. f. m. biente, fonnte ber ©in^elne

bebeutenb erfcf)einen; nur um be6 I)ö!)eren ^efen^, beö QSol^

!eö, tt)ißen, überliep man bem „9Solf6g(iebe" eine ©eltung.

2ßie 2)u Un§ burc^ „ben 9Jlenfcf)en", ber in !Dir fpu!t, ge^

f)eil{gt bift, fo n)ar man ^u j[eber3eit burcf) irgenb ein ^öf)ere6

Sßefen, ivie^Solf, gamilie u. bergL ge!)eiligt. ^m um eine6

^o^ern 2Befen^ txntlen ift man üon ie!)er geeif)rt, nur a($ ein

©efpenft für eine 9e!)eiligte, b. I). gefcfjü^te unb anerfannte $er^

fon betrautet ti^orben. Söenn 3rf) Dic^ !)ege unb pflege, iveil

^ä) 2)tcf) lieb ^abe, mii mein ^ex^ an !Dtr 9ia^rung , mein

33ebürfnif 33efriebigung ftnbet, fo gefcf)iel)t eö ni^t um eine^

I)6^eren SSefen^ ii^illen, beffen .ge!)eiligter '^eih !l)u bift, nic^t

barum, meil 3c^ ein ©efpenft, b. f). einen erfd)einenben'@eift

in 2)ir erblirfe, fonbern auö egoiftifc^er Suft: 2)u felbft mit

2) einem 3ßefen bift SDiir njertl), benn ^ein Sßefen ift fein

i)öi)exe^, ift nic^t l)oI)er unb allgemeiner al6 3)u, ift einzig

tt>ie 3)u felber, n^eil Du eö bift.

mer nicl)t bloß ber ^:0^enfc^, fonbern Me^ fpuft. !Da^

!)öf)ere SBefen, ber ©eift, ber in5iaem umgel)t, ift ^ugfeicf) an

md)i^ gebunben, unb — „crfcf)eint^' nur barin. ©efpenft in

alTen SGßinfeln!
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§ier Wim bcx £)xt, bie fpufenben ©elfter t^oviUer^tel^en

ju laffen, wmn fte md)t n^eitev unten n)ieber ^orfommen müp
kn, um öor bem ©goi^muö ju verfliegen. 2)af)er mögen nur

einige berfelben beifpielömeife nam()aft gemacf)t tt)erben, um

fogteief; auf unfer 2}er^alten gu i^nen überzuleiten.

^eilig g. ^. ift »or allem ber „^eilige @eift'', l)eilig bie

2Ba!)r^eit, l)eilig ba6 D^Jec^t, ba^3 @efe^, bie gute @acl)e, bie

9)Zajeftät, t)k (Sl)e, baö ©emeintvo^l, bie Drbnung, ba6 33a^

terlanb u. f. tt?. u. f. \i).

Wm\6), eö fpuft in!l)einem^opfe; 2)u l)aft einen @par=^

ren ^u viel! !Du bilbeft 2)ir große ^inge ein unb malft 2)ir

dnc gan^e ©ötterit^elt au$, bie für 2){d) ba fei, ein ©eifter^

reicl), 3U n)elcl)em 2)u berufen feift, einSbeal, ha^ 3)ir ixn'nft.

3)u l)aft eine fire 3bee!

2)enfe ntd)t, bap 3cl) fclier^e ober UMid) rebe, n)enn 3^
bk am §öl)eren ^angenben ?D^enfcl)en, unb mil bie ungel)eure

5J^el)rzal)l !)ierl)er gebort, faft bie ganze 9^Zenfcl)entDelt für »eri^

table 9Zarren, 9Zarren im %o\tt)an\c anfek. S©a^ nennt man

benn eine „fire 3bee''? (S:im 3bee, bie hm dJlm\(i)m fiel)

unterii^orfen l)at. ©rfennt 3^v an einer folcf)en ftren 3bee,

ta^ fte eine 5*iarrl)eit fei, fo fperrt 3l)r ben ©flauen berfelben

tu eine Srrenanftalt. Unb ift etwa bie @lauben0rt>a!)rl)eit, an

tt)eld)er man nic^t g^r^eifeln, bie 9}^aieftät 3. 33. be^ 33ol!e0, an

ber man ni(f)t rütteln (iver e^ tl)ut, ift ein — 9}^aiej!at^üer^

brecf)er), bie S^ugenb, gegen tt)elcl)e ber (Senfor fein ^ßörtc^en

burdl)taffen foll, bamtt bie (5ittlicl)!eit rein erljalten n?erbe u.

f. w.f ftnb bief nid)t „ftre Sbeen"? 3ft nid)t alleö bumme

@efd)ma^, 3. ^. unferer meiften B^itungen, ba^ ©eplapper von
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9krren, bie an bcu firm Sbee bei* ©tttUc^feit, ©efe^ltc^feit,

(S()r{ft(ic()fctt iL f. \x\ Uitm, unb nur frei f)erum3U(]ef)en fd)ei^

nen, mil ba^3 9?arrenr)auö, tt)orin fie tvanbedi, einen fo mU
ten^^aum einnimmt? ^'Ran tafte einem fo (eben Plärren an feine

fire 3bee, unb man n)irb fog(eic() t)or ber §eimtiic!e beö 3^oUen

ben 9^ücfen gu ()üten Ijahm, ^enn auc{) barin gleichen biefe

großen Collen ben fteinen fogenannten ^^oUen, bap fie f)eim^

türfifd) über ben :^erfa(len, ber ii)xc fire 3bee anrüf)rt. @ie

ftef)(en il)m erft bie 3Saffe, ftel)(en i()m baö freie 3Sort, unb

bann ftür^en fte mit i()ren 9^äije(n über il)n I)er» Seber %a^

becft je^t bie geigljeit unb 9^acf)fucf)t biefer 3ßa!)nftnni(]en auf,

unb ba6 bumme 3Sotf jauc^^t ii)ren tollen 'iDZafregeln gu. '^yflan

mup bie ^ageöblatter biefer ^4^eriobe lefen, unb muß ben ^l)U

lifter fprecl)en l)ören, um bie gräßlicl)e Ueber3eugung gu ge\t?in^

nen, baß man mit Starren in ein §au^ gefperrt ift, „X)n

follft ^Deinen trüber feinen Plärren fc^elten, fonft u. f. n?/'

3c^ aber fürd)te ben g(ucl) nic^t unb fage: meine 33rüber fmb

(Srjnarren. Db dn armer S^arr be6 ^.oll^aufeö x^on bem

3Bal)ne befeffen ift, er fei ®ott ber 35atcr, ilaifer t*on Sapan,

ber l)ei(ige ®d]t u. f. U)., ober ob ein bel^aglicl)er 53ürger ftdf)

einbilbet, eö fei feine ^eftimmung, dn guter ßl)rift, dn gläu^

biger ^roteftant, ein lot;aler Bürger, dn tugenb^after ?J?enfc^

u. f. U). ^u fein — baö ift beibeö ein imb biefelbe „fireSbee",

29}er ee nie üerfucl)t unb gett?agt f)at, hin guter (Sl)rift, fein

gläubiger ^roteftant, fein tugenbl)after 9)?enfcl) u.
f. U). gu

fein, ber ift in ber ©läubigfeit, 2;ugenbl)aftigfeit u.
f.

n). ge^

fangen unb befangen. ®leicl)n)ie bie (Bc^olaftifer nur pl)i(o^

fop^irten innerhalb be6 ©laubenö ber £irc[)e, ^apft ^ene^

biet XIV. bicf(eibige ^üd)er innerl)a(b beö papiftife()en 5lber^

glaubend fcl)rieb, ol)ne je biefen ©lauben in3^veifel gu giel)en,
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©c^riftfteUer Qaw^c golianten über ben ^taat anfüKen, of)ne

bie ftre 3bee beö Staate^ felbft in grage 3U [teilen, unfere

3eitungen »on ^oliiit [trogen, \m{ fie m bem 9ßaf)ne gebannt

jinb, bei* 9)tenfd) fei ba^u gefct)ajfen, dn ßcon poKtifon in

it)evben, fo üegetlren aucf) Untertf)anen im Untertf)anentt)um,

tugenbf)afte ?JJenfrf)en in ber ^ugenb, liberale im „93Zenf^en^

t^um" u. f. tt)., of)ne jematö an biefe if)re ftren 3been ba^

fi^neibenbe ^}}leffer ber ^ritif ^u legen. Un^errücfbar, une ber

3rrtt>al)n eineö Collen, ftel)en jene ©ebanfen auf feftem gufe,

unb n?er fte be5tt)eifelt, ber — greift ba^ § eilige anl 3a,

bie „fire 3bee", ba6 ift ba^3 n)al)rl)aft §ei(ige!

^Begegnen Un^ d)i\)a blof t>om teufet ^efeffene, ober

treffen 2Öir den fo oft auf entgegengefe^te 23efeffene, bie

i?om ©Uten, «on ber ^ugenb, <Sittlicf)!eit, bem ©efe^e, ober

irgenb n)elcl)em „principe" befeffen ftnb? !l)ie S^eufel^beft^un^

gen ftnb nid^t bie einzigen, ©ott tvirft auf Unö unb ber

S^eufel wixU: jene^ „©nabenn)ir!ungen'', biefeö „2^eufel0n)ir^

fungen''. ^efeffene jinb auf i^re 9)^einungen ^erfeffen.

^33^iffallt (En^ baö SBort „53efeffenl)eit", fo nennt e^ (iin?

genommen^eit, ja nennt e^^, meil ber @eift ^uc^ befi^t, unb

»on ifyn alle „(Singebungen" fommen, — 33egeifterung unb

(Sntl)ufia^muö. 3cf) fe^e ^in^u, ba^ ber »ollfommene (Sntl)u^

|ta^mu6 — benn hd bem faulen unb falben Unn man nicl)t

ftel)en bleiben — ganatiömu^ l^ei^t.

3)er g an ati gmuö ift gerabe M hm ©ebilbeten 3U

§aufe; benn gebilbet ift ber Tlm\d), fo mit er ftd) für @ei^

ftige6 interefjtrt, unb Snterefi'e für ©eiftige^o ift eben, mnn eö

lebenbig ift, ganati^muö unb muß eö feinj eö ift einfana^

tifd)e§ 3ntereffe für ha^ ^eilige (fanum). dJlan beobachte

unfere liberalen, man blicfe in bie (5äcl)ftfcl)en 33aterlanbö^
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blätter, man f)öre, njaö @^Ioffer fagt*): „3)le ®efenfc{)aft

§olt)ad)'6 hiihck mx formltcf)e$ (Som^^lott gegen hk itbevlieferte

Set)re imb baö kftel)enbe @i;ftem, nnb bie ^Jiitglieber beifelben

\v>axm chcn fo fanatif^ für tf)ren Unglauben, alö ^][}Jönd)e unb

Pfaffen, 'Si'\xnkn nnb ^^^tetiften, 9J^etI)obiften, 3}?{ffton0^ unb

33ibe(gefeIIfd)aften für mecl)anifcf)en ©otteöbienft unb 2Bortg(au^

^en gu fein ipfkgen/'

^Jlan ad)k barauf, n)ie ein „(BiüMja" ftc^ benimmt, ber

:^eutigeö 3^age6 ^äufig mit @ott fertig 3U fein meint, unb ba^

(5l)riftent{)um a(6 eine 3SerIebt^eit at)n)irft. Slöenn man i^n

fragt, ob er je baran gej\t)eifelt !)abe, Ux^ tk SSermifc^ung ber

@efd)n)ifter eine ^(utfcJ)anbe fei, bap bie 9}tonogamie bie 2öa!)r^

i)dt ber ^^e fei, bap bie ^ktäi eine f)ei(ige ^flicbt fei u.
f. n?,,

fo tpirb ein fittlicf)er ©cf)auber i!)n hei ber 33orfteKung über^

fallen, baf man feine (5cl)tt)efter auc^ al6 S3ei6 berül)ren bürfe

u. f. it)- Unb vvol)er biefer (Scfeauber? 2ßeil er an jene

fittlicl)en @ebot^ glaubt. 2)iefer ftttlic^e ©laube n^ur^elt

tief in feiner 33ruft. (5o ^iel er gegen bie frommen ©l)riften

eifert, fo fe^r ift er bennod) felbft (S^rift geblieben, nümlicl) ein

fittli^er (S^rift, 3n ber gorm ber (5ittlicl)feit pt i^n \)a^

^l)riftentl)um gefangen, unb gttjar gefangen unter bem ©lau^

ben, !l)ie !ü^onogamie foU ctw^a^ §eilige0 fein, unb mx
ci\x>a in 2)op^ele^e lebt, ber wixb alö 33erbrecl)er geftraftj

i))er ^tutfcl)anbe treibt, leibet alö 2Serbrecl)er. hiermit geigen

fid) biejenigen ein^erftanben, \)ic immer fcl)reien, auf hie didi^

gion folle im (Biaak nicl)t gefel)en n^erben, unb ber Sube

(Staatsbürger gleid) bem 6l)riften fein. 3ft jene ^lutfcl)anbe

unb 3}Zonogamie nid)t dn @laubenSfa§? Tlan rül)re il)n

*) §l(^tscl|nte^ Satjt^unbert II, 519.
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aiT, unb man wnxt crfal)rcn, \m biefer «Sittliche eku auc^ ein

®lan

h

e n ^3 () c l b tft, trc|5 einem £riimmac^er, trc|3 einem $l)i^

lipp 11. ll)iefe fecf) ten fiir ben i?ircl)en9laut)en, er für ben

(Staat^^ßlaiibcn, ober bie fittlic^en ©efei^e beö 6taate6; für

@(auluTi^artifeI i>erbammen kibe benjenigen, ber anberö f)an^

belt, alö i!)r ©laube e^a geftatten tDill. !l)aö 33ranbmal

be$ „^erbrccl;en$'' tt?irb if)m aufgebrücft, imb fc^mac!)ten mag

er in 6ittenüert)effcrungyl)cuifern, in Werfern. 3)er ftttlic()e

@(aube ift fo fanatifd) a\^ ber religiöfe! 2)a$ f)d^t bann

„©(auben0freif)eit", mnn ®efc^U)ifter um eineö SSer^ältniffeö

WiUm, ba$ fte i?or i{)rem „©en^iffen" au03iimacf)en l^ätten, in$

©efängnif getvorfen n?erben. „^ber fte gaben ein i>erberMirf)e^

^eifpiel'M 3a freilief), eö fönnten 5lnbere am}) barauf ^er;^

faden, baf ber ^taat ficE) nic^t in if)r SSerf)ättn{f gu mifi^en

^aUf unb barüber ginge tk „(5ittenreinf)eit'' gu ©runbe, @o

eifern benn bie religiöfen ®Iauben^]f)e(ben für ben „f)ei(igen

©Ott'', bie fitttid)en für ba^ „^eilige ©ute".

2)ie Eiferer für ci\m^ ^eiligeö fe^en einanber oft gar

ivenig äl)nlid). Sßie bifferiren bie ftrengen Drtf)oboren ober

gutgläubigen üon ben ^amv^fern für „5Ka^rl)eit, Sic^t unb

Die^t", ^on ben $l)ita(etf)en, Sid)tfreunben, 5lufge!lärtcn

u. f. )X). Unb bod) mie gar nic^tö SBefentlid)e^ entl)ält bie

S)ifferen3» D^üttelt man an einzelnen attl)ergebracl)ten SSaf)r^

I)eiten (3. ^. QEunber, unumfcl)ran!te gürftengeit^alt u. f.
ii?.),

fo rütteln bie 5lufge!larten mit, unb nur bie gutgläubigen

jammern. 9\üttelt man aber an ber 2Öa^r!)eit fetbft, fo f)at

man gleid) bdte ai^ ©laubige 3U©egnern. (Bo mit@itt^

{id)!eiten: bie Strenggläubigen fmb unnacf)ftd)tig , bie i)elleren

^öpfe finb toleranter. Slber itjer bie ©ittlicf)!eit felbft angreift, ber

belommt'^ mit beibengu t^un. „2ßa^r!)eit, @ittlicf)feit, 9^ed)t,
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Sfcf)t u.
f.

iD." foUeu „l)eilig'' fein unb bleiben, 3öa6 man

am ßl)viftentl)um gu tabetn finbet, ta^ foll na^ ber 5(nft^t

biefer Slufgeflärten eben „nnct)rift(ic^" fein; ba^ ßfiriftentbum

aber muf ba6 „S^ft^'' bleiben, an if)m gu rütteln ift fre^el^aft,

ifi ein ,,grei^e(^'. Slüerbingö fe|3t fid) ber ^e^er gegen ben

reinen ©(auben nicf)t mef)r ber früf)ern 33erfoIgung^n?ntf) au6,

befto mef)r aber gilt e$ jegt bem ^e&er gegen bie reine (Sitte.

!l)ie grommigfeit I)at feit einem 3a]^r!)unbert fo »iete

6töpe erfal)ren unb i^r übermenfd)licl)e6 3öefen fo oft ein

„unmenfd)lid)e^'' fc^elten l)ören muffen, baf man ftc^ nid^t

öerfu^t fiil)len !ann, nocl) einmal fiel) gegen fte auö^utegen.

Unb bod) fmb faft immer nur fittlic^e ©egner auf ber iD^enfur

erfc^ienen, um ba6 l)öcl)fte SSefen an3ufecl)ten gu ©unften eineö

— anbern l)ocl)ften Sßefenö. @o fagt$roubl)onungefc^eut*):

„5)er 3J?enfcl) ift beftimmt, ol)ne O^eligion ju leben, aber ta^

©ittengefej (la loi morale) ift ev^ig unb abfolut. 2ßer n)ürbe

e$ l)eute itjagen, bie SJloral anzugreifen?" ^ie (Sittlicl)en

fi^öpften baö beftegett üon berD^eligion ah, genoffen e§ felbft

unb ^ahcn nun il)re liebe Sflotl), bie barauö entftanbene X)rüfen^

!ran!^eit lo$jutt)erben. Stöenn 2öir be6f)alb barauf ^inn)eifen,

baß bie Dieligion nod) hei weitem nid)t in il)rem Snnerften

^»erlegt \mt, fo lange man il)r nur il)r Übermenfc^licl)e0 SBefen

gum SSormurfe ma^t, unb baß fte in le^ter Snftan^ allein an

ben „©eiff' appellirt (Denn ®ott ift ©eift), fo l)aben Sßir il)re

enblid)e ©intrad)t mit ber @ittlid)!eit genugfam angebeutet,

unb fonnen if)ren l)artnäcfigen Streit mit berfelben hinter Un^

*) De la creation de l'ordre etc., pag. 36.
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liegen laffen. Um ein ^od}fteö Sßefen l)anbelt e$ ftc^ im

teiten, iinb cl> baffelbe ein ütuTmenfd)lid)e6 ober ein menfd^^

lid)c^5 fei, bcv3 fann dTiix, ha eö jebenfallö ein SSefen über

Wiix, ßleidifam ein nbevmeinigec^ ift, nur ^Denig werfet) lagen.

3uUt^t u>{rb biv3 SSerl)aIten jum menfd)Iicl)en Söefen ober jum

„iDKntfel)en", f)at eö nur erft bie ©d)Iangenl)aut ber alten 9^e^

ligton abgeftreift, tcd) un'eber eine retigiöfe @ef)(angenf)aut tragen.

60 be^rt llnö geuerbacf), baf „tvenn man bie fpecula=^

ti^e $()i(ofopl)ie nur um!e{)re, b, f). immer ba^ ^4^räbicat gum

Subject, unb fo ba6 6ubject gum Dbject imb $rincip mad)e,

man bie unüert)üKte, bie pure, blanfe iffiaf)rl)eit l^abe." *)

2)amit verlieren S3ir allerbing6 ben befcf)rän!ten religiofen

©tanbpunft, verlieren ben ©ott, ber auf biefem (5tanbpun!te

(Eubject ift; allein 2Bir taufcl)en bafür bie anbere (Seite beö

religiofen @tanbpun!teö , ben fittlid)en ein. Sßir fagen

3. 33. nid)t me:^r: „@ott ift bie '>!:khc^', fonbern „bie ^kU ift

göttlicl)". 6e^en 2ßir nod) an bie «Stelle beö $rabieat0 „gott^

lid)" ba6 gleid)bebeutenbe „l)ei(ig", fo !el)rt ber (Ba&jc nacl^

alleö 5llte n^ieber jurftcf. ^ie S!:khc foU barna^ ba^ ®ute

am 5l}ienfc^en fein, feine ®öttlicl)feit, bae \va^ i\)m (Sl)re mad)t,

feine n?a^rc 3)1 enfcl)Hd) feit (fte „mad)t i^n erft jum 9J^en^

fd)en'', ma^t erft einen 9)?enfc^en auö il)m). 60 mcire e^

benn genauer gefproi^en fo: 2)ie ü^iebe ift baö 9}^enfcl)l{d)e

am 3D]enfcl)en, unb ba6 Unmenfcl)lid)e ift ber lieblofe (Sgoift.

Slber gerabe alle6 ba^ienige, \va^ ta^ (Sl)riftent^um unb mit

i^m bie fpeculatit?e ^4^l)ilofop^ie, b, l). ^l)eologie alö ba^ @ute,

ba^ Slbfolute oferirt, ift in ber ©igenl)eit eben nid)t baö ®x\k

(ober, ii?a$ baffelbe fagt, e^iftnur ba6 @ute), mitl)in tt)ürbe

*) 5tne!bcta IF, 64.



64

burc^ bie 3SemanbIung be^ ^räbtcat^ in baö «Subicct ta^

d)r{ft({d)e SBefcn (imb baö ^rcibicat entl)d(t ja eben ba^

S5?efen) nur no^ brücfenber ftrirt. X)er @ott unb ba^ ®ött^

lid)e i^erflöc{)te ftcf) um fo unaupööltcljer mit dJtix. 2)en @ott

au^ feinem§immel gu Dertreikn unb ber „Xran6fcenbenj"

^u berauben, ta^ !ann nocf) feinen 5lnfprucf) auf ^oHfcmmene

^eftegung begrünben, n?enn er haUi nur in bie §|}lenf(^enbruft

gejagt, unb mit un^ertilgbarer Smmaneng befc^enft rt)irb.

9?un '^ci^t e^: ^ae ©öttlic^e ift ba6 n)af)rf)aft 9Jlenf^ri^e

!

2)iefe(ben Seute, n)eld)e bem (^f)riftentf)um aU ber @runb^

läge beö 6taateö, b. !). bem fogenannten d)rift(ic^en <Btaak

tt)iberftreben, ttjerben nid)t mübe ju tt)ieberf)oIen, bap bie ^itu

lid)!eit „ber ©runbpfeiler be0 ge[enfd)aft(i^en Sebene unb beö

(Staate^'' fei. §((^ ob nid)t bie §errfc^aft ber @itt(icf)!eit eine

^olifommene §errfd^aft beö ^eiligen, eine „§ierarcf)ie'' n)are.

(So !ann l^ier beiläufig ber aufflärenben 9^id)tung gebac£)t

tt)erben, t)iCf nac()bem bie ^feeologen lange barauf beftanben

l)attmf nur ber ©laube fei fäf)ig, \)k D^engionön)af)r^eiten gu

faffen, nur ben ©laubigen ofenbare ftd) @ott u. f, tt),, alfo

nur ba6^erj, @eful)l, bie gläubige ^l)antafie fei religio^, mit

ber ^el)auptung l)ert>orbracl), bap aud) ber „natiirlii^e QSer^

ftanb", bie menfcl)lic^e QSernunft fäl)ig fei, ®oit gu erfennen.

3ßaö l)eift baö anber^, aB bap aucf) bie 3Sernunft barauf

Slnfprucl; macl)te, biefelbe ^^^^antaftin ju fein n)ie bie $l)an^

tafte. 3n biefem Sinne fcl)rieb DfJeimaruö feine „55ornel)mften

S[öal)rl)e{ten ber natürlicl}en D^cligion". @ö muf te bal)in !om=^

men, baf ber gange 9}lenfc^ mit allen feinen gä^ig!eiten ftd^

al^ religiös ertt)ie§; ^erj unb ©emütl), SSerftanb unb 3Ser^

nunft, gü^len, Sßiffen unb Siiollen, furg ^llleö am ^3Jlenfcl)en

erfcl;ien religiöe, §egel l)at gegeigt, t)a^ felbft t)k $l)ilofopl)ie
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religiös fei. Unb nnv^ n){rb :^euttge^ ^ageö nfcf)t OTcö 9?tv

Iigton genannt? ^ie „Dieltgion ber Siebe", bie ,,9ve(igion ber

greif)eit'', tk „^^oIitifcl)e Dieligion", furj jeber @nt!)ufta§mu0.

@c ift'ö aucl; in ber %f)at.

^oi^ 'f)mtc brauchen SSir ta^ ml\c\)c SBort „O^eligion",

U>e(d^e6 ben ^egrijf ber @ e b u n b e n ^ e i t auöbrücft, ©ebun^

ben bleiben 2Bir allerbingö, [cmeit bieDieligion imfer Smiereg

einnimmt^ aber ift aud) ber ©eift gebitnben? 3m @egent!)eil,

ber tft frei, ift alleiniger §err, ift n\d)t Unfer ®^i{i, fonbern

abfolut. !l)arum ti^äre bie ricl)tige affirmative Ueberfe|ung be§

Sßorte^ Dieligion tk ~ „@eifte0freil)eit''! ^ei mem ber

©eift frei ift, ber ift gerate in berfelben Söeife religiös, tt)ie

berjenige dn finntidjer Tlm\d) f)d^t, hd mkljmx bie ©inne

freien Sauf l)aben. Senen hintd ber ©eift, biefen bie Süfte.

@ebunbenl)eit ober religio ift alfo tk O^eligion in ^egie^ung

auf 93Zicl): 3c^ im gebunbeU; greil)eit in 35e3iel)ung auf hm

®d\t: ber ©eift ift frei ober ^at ©eifte0freil)eit. S^te übel

eS Uns befommt, mnn frei unb gügelloS bie Süfte mit UnS

burd)ge!)en, bavon ix)irb 9J'^and)er bie ^rfa5runggemacl)t^abenj

ha^ aber ber freie ®dft, bie l)errlicl)e ©eiftigfeit, ber (5-ntl)uft^

aSmuS für geiftige Sntereffen, ober mie immer in ben i^er^

fcl)iebenften ^Beübungen biep ^uml benannt njerben mag,

Un6 no^ ärger in hie klemme bringt, als felbft bie iijilbefte

l1nge^ogenl)eit, ha^5 mÜ man ntcl)t merfen, unb !ann eS aucl)

nid)t merfen, ol)ne ben)ufter Slöeife dn (^goift gu fein.

O^eimaruS imb Sllle, n)eld;e gezeigt l)aben, bap aud) Un^

fere S^ernunft, Unfer ^er^ u. f. U). auf ©ott fül)re, 'traben

bamit eben gezeigt, ba^ 2öir burd) unb burcf) befeffen ftnb.

greilicl) ärgerten fie bie S^l)eologen, benen fte baS Privilegium

ber religiöfen (Srl)ebung nabmen, aber ber O^eligion, ber @ei^
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menn ber ©etft nid)! länger auf baö ©efü^t ober ben @(au^

ben be[d)ränft tft, fcnbern aud) aB 3Serftanb, 3}ernunft unb

2)en!en ükrl^aupt fid), bem ©elfte, an9e!)ört, a(fo aud) in ber

gorm be§ QSerftanbee u.
f. \v., an ben geiftigen unb {)imm^

(ifd)en 2öaf)r{)eiten 5;f)eil nel)men barf, bann ift ber gan^e

®eift nur mit ©eiftigem, b. f). mit ftc^ befd)äftigt, alfo frei.

3e^t finb 2I?ir fo burd) unb burcl) religiös, bap „®efc!)Worne''

Unö gum^obe t^erbammen, unb ieber ^oli^eibiener al$ guter

(Sf)xi]t burd) „Slmt^eib" Un6 inö Soc^ In'ingt.

2)ie (5ittlicl)!cit fonnte erft öon ba ab gegen bie gröm^

migleit in einen ©egenfa^ treten, n?o iiberl)aupt ber braufenbe

§ap nnber al(e^, nm^ einem „^efel)k'' (Drbonnance, ®thok

u.
f, n).) äl)n(id) fal), fid) rei^oltirenb Suft mad)te, unb ber

:perfön(id)c „abfolute §err" üerl)öf)nt unb !?erfo(gt wmtc: fte

fonnte fo(glicl) gur ©etbftftänbigfeit erft burd) ben Siberali^^

mu^ fommen, beffen erfte gorm aB „^ürgert!)um'^ ftcf) tt?e(t^

gefd)ic^tHc^e ^ebeutung üerfd)affte, unb tk eigentlich retigiöfen

©eitJalten fd;u>dcl)te (fte^e unten „^ibera(i$muö''J. ^enn baC>

^rincip ber neben ber grommigfeit nic^t bloß bei^erge^enben,

fonbern auf eigenen güfen fte!)enben ©ittlic^feit liegt nic^t

md)X in ben göttlid)en Geboten, fonbern im 3Sernunftgefe^e,

t>on n)elcf)em jene, fo wdt fte nod) gültig hkiimx foUcn, ^u

i!)rer ©ültigfeit erft bie ^ere^tigung ertt^arten muffen. 3m
SSernunftgefe^e beftimmt ftd; ber ^Benfd) auö fiä) fetbft, benn

„ber Tlm\<^'' ift vernünftig, unb au^ bem „2Befen be6 5:)?en^

fd)en'' ergeben ftcl) jene ©efe^e mit 9?otf)n^enbigfeit. grömmig^^

feit unb (5ittlid)!cit fd)eiben ftcf) barin von einanber, baf jene

©Ott, biefc ben ^3Jlenfc^en gum ©efe^geber mac^t.

3]on einem geit)iffen ©tanbpunfte ber (5ittM)tdt iUb$ rä^-
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fonnirt man etu\i fo: ©nttt^eber treibt kn ^^Jtenfc^en feine

(5inn(id;!eit, unb er ift, if)rfo(genb, unfittlicl), oberem treibt

tf)n ba^3 ©Ute, tuelc^eö, in ben 3Bi((en aufgenommen, ftttlic()e

©efinnung (©eftnnung unb ©ngenommenf)eit für baö (^nk)

]f)ei^t: bann bemeift er ftc^ ah^ fittticl). 3ßie Idft ftd) "oon

biefem ®eftcl)töpun!te au^3 3. ^, bie Zi)at @anb'ö gegen

£o§ebue unfttt(icf) nennen? äöa§ man fo unter uneigennü^ig

»erftef)t, ba$ n)ar fie bocl) geiDtß in bemfelben 5}^aafe alc>

unter anberem tk !l)icbereien be^S l^eiiigen ©rie^nn gu ©unften

ber5lrmen. „(Sr l)atte nid}t morben follen, benn e§ fielet ge-

, fc^rieben: ^u follft nii^t morben!" ^(fo bem ©uten ju

bienen, bem ^olUwol^l, n)ie @anb njenigften^ t)eabftd)tigte,

ober bem ^of){ ber Firmen, li^ie (^ri^pin, ha^ ift ftttlicl; ^ akr

ber 9}lorb unb 2)iebfta()l ift unfittlic^: ber 3^^^^ fittlic^, ba6

9)Zittel unfittlid), 2öarum? „5BeiI ber ^)3Zorb, ber 93?euclje^

morb ett^a^ abfotut ^öfeö ift." Sßenn tic @ueriUa6 bie

geinbe be^ Sanbe^ in @c£)(ucf;ten i^erlocften rtnb fte ungefel)en

au0 ben S3üfcf)en nieberfrf)offen, fo mar bau etwa fein Tlnu

d)e(morb? 3^r fönntet bem ^rincip ber (Bittiidjfdt nad^,

tt)eld)e0 befte()It, bem @uten gu bienen, boc^ nur fragen, oh ber

9)torb nie unb nimmer eine 35ern)irnid)ung beö ©Uten fein

fonne, unb müßtet benienigen Wloxt anerfennen, ber baö ®iit

realiftrte. 3!)r fönnt bie X^at ©anb'ö gar nicf)t üerbammen:

ite tt)ar fittlicf), n^eil im 2)ienft be§ ©Uten, n?eil uneigennü^ig^

fte ix>ar ein ©trafact, hcn ber ©in^elne ^oK^og, eine mit ©e^

fa!)r be6 eigenen Men6 ^olljogene — §inricf)tung. SSaö

n)ar am (Snbe fein Unterfangen anber^ gen)efen, alö bap er

^d)riften burd) ro!)e ©ett^alt unterbrücfen woEte? £ennt 3^)r

baffelbe 9Serfa!)ren nid)t ai<> ein„gefe^(id)e6"unb fanctionirteö?

Unb 5Ö3a6 lapt ftdb an§> (Surem ^rincip ber ^ittM)tcit bage^
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ric^ämg/' 5l(fo ba^ Unftttüc^e baran U'^ar bte Ungefe^licJ)!ett,

ber Unge!)orfam gegen t)a^ ©efej? 60 räumt 3^r ein, baf

ba$ ©Ute n{d)t0 anberö tft, aB ba6 — @efe^, bte6ittHc^^

ftit n{d)t6 anbev^3 a(6 Soi;antät. @6 muf auc^ Bt6 gu

biefer 2leupeiifcl)!eit bei* „Soi;aIität'' (^ure @tttltcf)!ett :^erunteiv

ftnfen, In'^ ^u biefer 5ßer!!)eilig!eit ber ©efe^erfüUung, nur ha^

bte le^tere gugleid^ ti;rannifc^er unb empörenber ift, alö bte

einfttge 2ßer!!)eiltg!ett. ^enn hä biefer beburfte e^ nur ber

X^atf 3f)r aber ixavu^t aucf) bte ©eftnnung: man foE

ba§ ®efe§, bie ©a^ung in ficf) tragen, unb mx am gefe^^

l{d)ften geflnnt ift, ber tft ber @ittlicf)fte. ^ucf) bie le|te §ei^

terleit beö !at()oHfcf)cn Sebcnö muß in biefer proteftantifcf)en

@efe|lid)!eit gu ©runbe ge][)en. §ier enbltcb erft öollenbetfid)

ik ®efe|ee^!)errfcf)aft. 51icf)t „3cl) lebe, fonbern baö ©efel^

lebt in Wx'\ 60 bin 3ct) benn wixliklj fo i\)eit gefommen,

nur \:a^ „®efäf feiner (be6 @efe|e0) §err(ic{)!eit'' ^u fein.

„3eber ^4^reufe trägt feinen ©enöb'armen in ber 33ruft'' ~
fagt m f)c!)er preußifcf)er £)fftcier.

SÖarum moKen geiviffe Dppofttionen nicf)t gebei^en?

Sebiglicf) au6 bem ©runbe, meil fte hk ^af)n ber @ittlid)fett

ober ®efel3lid}!eit nicf)t »erlaffen ivoKen» !l)a!)er tk maaflofe

§eucl)elei ^on ßrgeben()cit, ikhc u,
f. n)., an bereu 3ßibeiv

n)ärtigfeit man fic^ tägltc^ ben grünbltd)ften (SM öor biefeiri

^erborbenen unb I)euc^{erife[)en 3}eii)ä(tniß einer „gefe^Iic^en

Dp^ofition" ()oIcn fann. — 3n bem fittlief)en SSerpltnijjl

ber S!:kbc unb 3^reue fann ein jtr^iefpältiger, ein entgegengefe^ter

233{(Ie mcf)t ftattfinben; ta^ fc!)öne 35eii)ältnif ift geftört, mnn
ber @ine hk^ unb ber ^Inbere ba§ llmge!el)rte wiü. Tarn foll

aber mc\) ber bi0l)erigen ^ravi^3 unb bem atten 3^orurtI)et( ber
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D^pcfition t<v^ \iiiM)c ^erl)ä(tn{f üov Widern 'bmai^xt mvtm.

SSa^ Uciht ta bei* Dppüfitfon übrig? (^iwa btef, eine grei:=

fjeit 3U u^olleu, mnn ber ©eliebte fte ab^ufcl)(agen für gut

finbet? Tlit nid)tml 3ö ollen barf fie bie gret()eit nicf)tj

fte fann fte nur ii)ünfc{)en, barum „petitioniren'', ein „Q3itte,

Htte!'' (allen. 3Sa^ follte taxam iiu'rben, u>enn bie Dppofi^

tion it)ir!(ic() \x>oUte, ivotlte mit ber füllen (Energie be^ 2Bi(^

lenö? 9?ein, fte mup auf ben Sßillen ^^erjicbt (eiften, um

ber Siebe ^u leben, auf hk grei()eit — ber (Sittlicbfeit gu

'>!:iche, @ie barf nie „alö dn D^ecf;t in ^nfprucl) ne!)men",

tt)a^3 it)r nur „al^ ©unft gu erbitten'' ertaubt i]i, 2)ie Siebe,

(S:rgebenl)eit u.
f, w. f)eifc^t mit unabiDenbbarer S3eftimmt^

I)eit, ta^ nur ^in SSiite fei, bem bie Zubern ftd) ergeben, bem

fte bienen, folgen, ben fte lieben. Db biefer 2Bille für i)er^

nünftig ober für unvernünftig gelte: man l)anbelt in hcitcn

gälten ftttlicl), mnn man ii)m folgt, unb unftttlicl), n^enn man

ftd) il)m ent3iel)t. 2)er Sßille, ber t)k ^enfitr gebietet, fcl)eint

Stielen unvernünftig; n^er aber fein ^ucl) im Sanbe berC^^enfur

biefer unterfcl)lagt, ber l)anbelt unftttlicl), unb n^er tl)r'^ vorlegt,

l)anbelt ftttli^. £luittirte einer fein ftttlicl)e^ Urtl)eil, unb

errichtete 3. ^. eine gel)eime treffe, fo müfte man il)n unfttt^

lid) nennen, unb unflug obenein, mnn er fiel) ermifcl)en liefe;

aber mxt ein folcl)er Slnfprucl) barauf machen, in ben klugen

ber „6ittlicl)en'' einen SS ertl) 3ul)aben? 3Sieaeicl)t! — ©enn

er ftcl) nämlicl) einbilbete, einer „l)öl)ern @ittlicl)!eit" gu bienen.

^a6 @en?ebe ber :^eutigen §eud)elei l)ängt an ben ^JZarfen

imicx ®cbkk, givifcljen benen Unfere 3vit l)erüber unb l)inüber

fcl)n^ebt unb il;re feinen gäben ber Säufcl)ung unb @elbfttäufcl)ung

auflebt. '^1id)t mel)r fräftig genug, um gn)eifello^unbungefc^n)äd)t

ber(Btttlicl)!eit gu bienen, nocl) nicl)t rü#cl)telog genug, um
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gan^ bem ©goi^muö gu (eben, 0cxi fte in bem (Spinitemtege

ber§eud)elei bafb jur einen balb pm anbern !)tn, itnb fängt,

^om g(ucf)e ber § a Ib ^ e ft ßeläl)mt, nur bumme, etenbe 5[Rii(!en.

S^at man'^ einmal gemaßt, einen „freien'^ Eintrag ju [teilen,

gletc^ i)emHif[ert man iljn voieber mit Siebe§^erftcl)erungen unb

— ()eu'i)e(t Olefignationj '^at man anberfeit^ bie Stirne

gel)abt, ben freien Eintrag mit fittlicf)en 3Sermeifungen auf

Vertrauen u. f. tx). jurücf^ufci) lagen, g(eicl) ftn!t aurf) ber fttt^

Iic[;e Tluti) unb man ^erftc[)ert, n>ie man bie freien 2Borte mit

befonberem 3So!)(gefaKen u. f. rt). öerne!)me: man — !)eucf)e(t

Slnerfennung. ^ur^ man möd)te bae (Sine !)aben, aber

ba^Slnbere nicl)t entbel)ren: man mcd)te einen freien 333i Ken

I)aben, aber Un \iiilid)tn hciMb^ nicf)t miffen. — ^ommt

nur jufammen, 3l)r liberalen, mit einem @eröi(en. 31)r

»werbet jebeö 5>Bort ber grei()eit mit einem ^iid be§ (o^alften

Sßertrauenö verfügen, unb er n)irb feinen ©erüiliömuö in hk

f^meicf)elnbften ^!)rafen ber greir)eit fteiben. 2)ann ge!)t ^^x

au^einanber, unb er vok 3!)r beult: 3cl) fenne 2)ic^, gud)6!

(Sr ivittert an @ucf) fo gut ben Teufel, aU 3!)r an i()m tm

alten ftnftern §errgott.

(Sin 9]ero ift nur in ben 5lugen ber „(5)uten" ein „böfer''

^Jlenfcl); in ben iD^eintgen ift er niel)t§ al$ ein ^efeffener,

me bie (^uten aucf), !l)ie @uten feljen in il)m einen (Sr^^

böfeit)icl)t, unb belegiren il)n ber §olle. SÖarum l)inberte i^n

nicl)tö in feinen 2ßiü!iil)rtid;feiten? Söarum lief man fiel) fo

üiel gefallen? Sparen etn)a bie jal)men D^ömer, bie lunt einem

folcf)en 2;i;rannen fiel) allen SÖillen binben liefen, imt ein§aar

beffer? 3m alten dhm Ijättc man il)n augenblidlicl) l)inge==

ticktet, n?äre nie fein (Sflat»e geti^crben. 5lber bie jetzigen

„(5)uten'' unter ben D^ömern festen il)m nur bie fitiiiel)e gor^
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baf tf)r Gaffer ntcl;t ber 6tttncf)!eit ()itlbtge n)ie fte: fte felber

blieben „fttt(icf)e Untertl)anen'; bfö enblic^ (Sinei- ben Mut^

fanb, bie „fttüidje, gcI)orfame Untertt)änig!eit" aufzugeben.

Unb bann iaucf)3ten biefelben „guten Diömer'', Uc al^ „gef)oiv

fame Untert!)anen" alle 6cl)mact) ber 2B{tIen(oftg!eit ertragen

!)atten, iiber bie fret)e({)afte, unfttt(icf)e %f)at beö (Smporerö.

2Ö0 mar bcnn bei ben „®uten" ber 93hit!) jur D^eöolution,

ben fte je^t ^riefen, nacJ)bem m SInberer il)n gefaßt !)atte?

!l)ie ©Uten fonnten biefen ?iJJutt) nk\)t ^ahm, benn eine 9ie^o^

luticn, unb gar eine Snfurreetion, ift immer etn^a^ „Unfttt==

lid)ey", t^>03U man ftcE) nur entfcbliepen !ann, mnn man auf^

f)ort, „gut" ju fein, unb enta^eber „böfe" voixt, ober — fein$

^on beiben. S^ero mar nicf)t fd^limmer al§> feine 3^it, in ber

man nur ein^ üon beiben fein fonnte, gut ober böfe. (Beim

3eit mußte öon iijm urt()eilen: er fei böfe, unb jmar im {)öcf)^

ften ©rabe, nicl)t ein gtauer, fonbern ein (Sr^böfer. OTe BitU

Iicf)en fönnen nur biefeö Urt()ei( über ii)n fällen. @cl)urfen,

mie er mar, leben {)eute nocf) mitunter fort (ftel)e 3. ^. SJle;*

moiren be^ ^itterö üon 5^ang.) inmitten ber @ittlicl)en. ^e?

quem kU ftcl)'e allerbingö unter il)nen nid)t, ta man feinen

•^lugenblicf feinet SebenS ftcl)er ift; allein lebt m^an unter ben

8ittlicl)en ct)xm bequemer? @eine$ Sebenö ift man t)a dm
fo menig fict)er, nur ta^ man „im ^>ege 3^ecl)ten0" g^^ängt

wirb, feiner (Sl)re aber ift man am menigften ftcl;er, unb bie

9'^ationalfofarbe fliegt im Umfe{)en ba^oon. 2)ie berbe gaiift

ber Sittlid)feit gel)t gar unbarml)eräig mit bem eblen Sßefen

be^ (Sgoi§mu^3 um.

-
" „^ber man fann boc^ nid)t einen Sct)ur!en unb einen

el}rlic^en 9:}tann auf gleicl)e Sinie fteUen!" SRun, fein ?J^enfcl)
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tl)ut W^ öfter aU 3^r 6{ttennd)ter, ja nod) me()r a(6 ba^,

einen e!)rltdKn Sllann, ber offen gegen bte befte^enbe ©taaty^

i^erfaffung ,
gegen Uc gel)ei(igten Snftituttonen u.

f. n), rebet,

ten fperrt S^r ein aB 23erbreel)er, nnb einem ^erfcf)mi^ten

(Scl)ur!en überlaßt 3I)r Portefeuille unb nocf) i))icl)tigere ®inge.

Sllfo in praxi I)abt 3l)r Tlix nichts ^orj^mijerfen, ,,^lber in

ber 3^l)eoriel" 5^un, ha ftette icl) beibe in ber ^I)at auf eine

Sinte al0 gtvei entgegengefe^te ^ole: Mhc nämlicl) auf hie

Sinie be^ (5ittengefe^eC% (Sie 'i)aUn hdu nur (Sinn in ber

„fittlid)en'' SBelt, gerabe fo, ivie in ber öorcI)riftIicl)en 3^it ein

gefe|licl)er Sube unb dn ungefe^licl)er nur @inn unb ^ebeu^

tung l^att^n in ^e^ug auf ba§ iübifcl)e @efe^, bagegen öor

(s;^riftu6 ber $l)arifäer nicl)t mel)r ivar, al§ hk „Sünber unb

3öKner^'. 60 gilt aucl) ^or ber (Sigenl)eit ber ftttlicl)e $l)a^

rifäer fo ^iel, al6 ber unftttlidje ©fmber.

Sflero ix^urbe burcl) feine ^efeffen^eit fel)r unbequem. 3l)m

n)ürbe' aber dn eigener 931enfcf) nicl}t alberner 2Beife ba^5

„§eilige'' entgegenfei^en, um gu jammern, menn ber ^i;rann

be§ ^eiligen ni^t acbtet, fonbern feinen SBillen. 2öie oft

roirb bic §etlig!eit ber un^eräuperltcl)en ^332enfcl)enrecl)te ben

geinben berfelben i)orgeI)alten unb irgenb eine greil)eit al^ dn

„fteiligeö 9J^enfcl)enrecl)t'' ertDiefen unb öorbemonftrirt- 2)ie

ha^ tl)un, ^erbienen auC^gelacI)t ju werben, \vk'^$ il)nen mir!^

lid) gefcl;iel)t, uunnt fte nk{)i eigentlicl; bocl), fei'^ aucl) unbe^

tt)upt/ ben gum ßkU fiil)renben 2Beg einfd)litgen. @ie aljnen

eö, bap, iDenn nur erft hk ?3?el)r^al)l für jene greil)eit geivon^

nen ift, fte aucl; biefelbe ivollen unb bann nel)men n)irb, \v>a^

fte I)aben n)ill. ^ie ^eiligfeit ber greil)eit unb alle mögli=^

d)en 33en)eife biefer §eilig!eit mxhm fte niemals ^erfcl)affen:

ba^ Samentiren unb ^l^etitioniren ^eigt dm\ nur Bettler,
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'^a (Bittlhi)c ift uotI)Wciibig haxin hoxnixt, ha^ er feinen

anbern geinb fennt, aU ben „Unfittlic^en'^ „2Ber ntcl)t fitt-

Itd) ift ber ift imfittlid;!", mitl)in i^enrorfen, i^eräcf)tlic^ u.
f. m.

3)anim lann ber 6itt(ic()e niema^3 tm (^^goiften üerfte!)en.

3ft nicf)t nnef)elicf)er ^eifc!)(af eine llnftttlici)!eit? :i)er ©itt^-^

lic^e mag ftc^ bre()en, wnc er unll, er a>irb bei biefem Sluöfpru^

bleiben muffen ^ (Smilia ©alctti lief für biefe fttt{icf)e S©a!)r^

I)eit if)r Seben. llnb e^ ift \ml)x, e§ ift eine Unftttlicl)feit,

(^in tU9enb!)afte^ 9}Mbc(}en mag eine alte Sungfer iverbenj

ein titgenbl)after dJlann mag bie ^cit bamit Einbringen, ft(^

mit feinen 9taturtr|eben !)erum3ufd) lagen, hi^ er fte inelleic^t

öerbnmpft l)at, er mag fiel) um ber ^^ngenb nnden öerfcl)neiben,

ivk ber ^eilige Drigeneö nm beö §immeB n^iUen: er el)rt

tk Ijeilige @f)e, tk I)ei(ige JTeufcl}!)eit baburcf) al^ inwerle^lid),

e6 i]t — ftttlic^. Unfeufcf)t)eii !ann nie ^u einer ftttlid)en

Zt)at werben. ?3Zag ber (Sittlicf)e ben, ber fte beging, aud)

noc!) fo nad)ftd)tig beurt!)ei[en unb entfcf)ulbigen, ein ^erge!)en,

eine (Biinbe witcx ein ftttlid)ey @ebot Udht fte, e^ {)aftet

baran dn unau§(öfcf}{id)er 9Jta!eL 3Bie hie Mm\fi)f)cit einft

511m DrbenC^gelübbe, fo ge!)crt fte ^u ftti(id)em 3:Banbe(. ^eufcE)^

l)eit ift ein — ®ut. — 3)agegen für ben (^goiften ift eben

aud) ^eufcf)I)eit fein ®ut, barol)ne er nicf)t au^fommen fonnle:

ey i]t if)m nichts baran gelegen. ^a§ folgt nun für bas^

Hrt!)eil be6 Sittlichen t)ierau0? S)ieß, baf er ben (Sgoiften

in bie einzige klaffe ^on Men\djen unrft, bie er aufer ben

fitt(id)en ?3^enfcf)en fennt, in bie ber -— Unftttlic^en. @r fann

nicf)t anbern, er muf ben (^goiften in allem, n^orin biefer bie

(5ittl{cl)feit nid)t aditet, unftttlicl) ftnben, günbe er il)n nid)t

fo, fo avire er eben fd)on ber @ittlid)feit abtrünnig geii:>orben,

of)ne ftd)'^ ju geftet)en, er tinire fd)on fein tpal)rl)aft ftttlic|)er
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Mm\d) me!)r. ^Man foHte ftd) bod) burd) folrf)e (Sifc^ einungen,

Uc I)eutige6 ^age^^ aKerbtngö nicl)t me^r gu ben feltenen ge^

l)öi'en, ntc^l irre fül)ren laffen, xmb bebenfen, baf, n)er ber

3tttlicf)feft ctit)aö öergiebt, fo ix)entg §u ben ma^rl)aft (Sittlichen

t3ejäf)(t n)erben !ann, alö ^efftng, ber in ber befannten $ara^

bei bie cf)riftlicf)e D^eligion, [o gut a(0 bie muif)amebanifc^e

unb jübifc^e, einem „unäc^ten Dringe'' iurg{eicl)t, ein frommer

(S:i)rift \^ax, Dft ftnb bie Seute fcl) on weiter, alö fte ftcf)'ö

ju geftel)en getrauen. — gür (Sofrateö tväre e^, tt)ei( er auf

ber 33i(bung§ftufe ber SittHc^feit ftanb, eine Unfittlicf)!eit ge^

mefen, U^enn er ber ^erfiil)rerifcl)en 3^fP^'^cf)^ ^ritonö ^ätte

folgen unb bem £er!er entrinnen tt:)onen; gu bleiben ivar baö

einzig @ittlicl)e. 5IKein eö tt)ar e§ lebigltc^ barum, i^eil ©0;^

frateö — ein ftttlic^er5[Renfcl; ^x^ar. !l)ie „fttt^ntofen, rucf)tofen"

9^eöolution$männer bagegen !)attcn 2ubix)ig XYI. ^reue ge^

fcbn:)oren, unb becretirten feine ^Ibfe^ung, ja feinen ^ob, bie

X^at it)ar aber dm unftttlicl)e, tx)orüber tk (Sittlicl)en ftc^ in

alle (Swigfeit entfejen n)erben.

9Jlel)r ober n^eniger trift iebocl) bief alle^ nur hie „büiv

gerlicbe (Sittlic^feit'^, auf n)elcl)e bie freieren mit 3Seracf)tung

Ijerabfe^en. Sie ift nämlic^, it)ie überl)aupt bie 33iirgerlicl)!eit,

il)r l)eimifii;er 33oben, ^on bem religiöfen §immel nocl) p
menig entfernt unb frei, um mc\)t bie@efe^e beffelben fritifloö

luib oI)ne ^eitereö nur auf iljx ®ebtet l)eriiber ^u verpflanzen,

ftatt eigene unb felbftftänbige ^el)ren ^u er^^eugen. ©anj an^

ber^ nimmt fiel; bie ©ittlicbfeit au6, mnn fte pm 33en)uptfein

il)rer SEürbe gelangt, unb il)r ^^rincip, baö SBefen be^ dJlcn^

fcl)en ober „ben 9}?enfc^en", gum einzigen ?Jlaapgebenben erl)ebt.



75

:3)ielenigen, n)c(d)e ju fo cntfc!)iebenem ^eit)Uptfetn fiel) tuxdy

gearbeitet I)aben, brec!;en i^ollftänbig mit bei* DUligion, bereu

@ott neben i()rem „^Dcenfcl:)en'' feinen ^(a^ me!)r ftnbet, unb

tine [te (f. unten) ta^ @taatt>fcf){f felbft anbo!)ren, fo jer^

bröcfetu fte aucf) bie im Staate alkin gebeif)enbe „(Sittlid)!eit'',

unb bürften fotgericfjtig nicf)t einmal il)ren Flamen weiter ge^

braucl)en, 2)enu, )ooa^ biefe „^ritifcl)eu" @ittlicf)!eit nennen,

baö fd)eibet ftel) fel)r biinbig üon ber fogenannten „biirgerlicl)en

ober pclittfcl)en ^Jloral'', ah, unb mup bem (Staatsbürger une

eine „ftnn^^ unb ^ügellofe grei^eit" üorfommen. 3m ©runbe

aber fjat c^i nur bie „9?einl)eit be§ ^rincipS" ^orauS, baö,

auö feiner Verunreinigung mit bem ü^eltgiöfen befreit, nun in

feiner geläuterten ^eftimmtl)eit aU — „9}ienfcl;(icl;feit" §ur

5lllgeit>alt gefommen ift. 2)e6l)alb barf man fiel) nie^t min^

bem, \)a^ and) ber S^ame ©ittliel)!eit neben anbern, wie giw

l)eit, Humanität, (Selbftbewußtfein u. f. w. beibel)alten, unb

nur etwa mit bem ßn\ai^c einer „freien'' @ittliel)!eit t>erfel)en

wirb, gerabe fo wie and), obgleiet) ber biirgerlicl)e Staat Un^

glimpf erfal)rt, tod) ber Staat atö „freier Staat", ober, wenn

felbft fo nic^t, boc^ aU „freie ®efellfel)aft" wieber erftel)en foll.

Seil biefe gur 33Zenfe^liel)!eit ^ollenbete (Sittliel)!eit mit

ber ^J^eligion, au§ mld)cx fie gefel)iel)tlie^ l)eroorgegangen, ftcb

öolTig au6einanbergefet^t l)at, fo l)inbert fte niel)tö, auf eigene

§anb D^eligion ju werben. !l)enn 3Wifcl)en O^eligion unb

(Sittliel)!eit waltet nur fo lange dn Unterfel)ieb ob, als unfere

55e3iel)ungen jur 9Jlenfel)enwelt burel) unfer 3Serl)ältnif 3U einem

übermenfel)liel)en Sefen geregelt unb gel)eiligt werben, ober fo

lange als unfer Xf)un ein 5^l)un „um ©otteS willen" ift.

£ommt eS l)ingegen bal)in, baß „bem ^Wenfeben ber Mm\d)

baS i)öd)\U SSefen ift", fo ^erfel)Winbet jener Unterfe()ieb, unb
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tk 'Bitiii&jfdt ^oKenbet ftcf), tnbem fte ii)xcx untergeorbneten

(Stelhmg entrücft \x>ixh, jur — B^eltgion. (S^ f)at bann näm^

Itc^ ha§> lnöl)cr bcm I)öcl)ften imtergeorbnete !)öl)ere 2öefen, ber

9}lenfc^, bie abfolute §öf)e erfttegen, unb 2Bir i^er!)alten Un§

äU i^m at6 ^um !)öd)[ten 2öefen, b. !). religiös, (Sittlic^fett

unb grömmigfeit finb nun ekn fo fi)noni;m, al6 im 5lnfang

be§ ßl)rtftentl)um§, unb nur mil ha^ l)öcl)[te 9I5efen ein mv

bereS geit)örben, I)eipt dn f)et(tger 2Öanbel ntc^t mef)r ein

,,T)ei(iger'^, fonbern ein „menfcl){ic^er^'. ^at bie (3ittlid)!eit

gcftegt, fo tft ein öoKftänbiger — §errenix>ec£)fel eingetreten.

d^ad) ber 3Sernicl)tung be^ @Iaul3en6 \vM)nt geuerbad)

in bie i^ermeintlic^ ftcfjere ^ud)t ber S!:i^hc einzulaufen, „!l)a§

l)örf)fte unb erfte @efef3 mup bie Siebe beg 93Zenfci^en gum 3}len^

fcf)en fein. Homo homiiii Dens est — biep ift ber oberfte pra!^

tifd)e ©runbfa^ — tk^ ber 3Senbe)3Uu!t ber 2öe(tgefcf)ief)te."*')

ß'igentlicf) ift aber nur ber ®ott öeranbert, ber Deus, bie Siebe ift

geblieben; bort Siebe ^um übermenfcl)(icf)en®ott, ^ier Siebe ^um

menfcf)licf)en @ott, gum homo al-3 Dens, ^(fo ber 9}Zenfc^ ift

mix — !)eilig. Unb alle6 „ma!)rf)aft 9}?enfd)licf)e'^ ift^):}^ir
—

I)eil{g ! „!Die (§f)e ift burcf) fid) felbft l)eilig. Unb fo ift e6 mit allen

ftttlicl)en 93erl)ältnif)'en. § eilig ift unb fei ^ix bie greunb^

fcl)aft, kilig baö (Sigent!)um, l)eilig bie (S*l)e, l)eilig ba^ 2ßol)l

jebeö 93tenfc^5en, aber l)eilig an unb für fid) felbft/'**")

§at man ba nid}t tt)ieber ben Pfaffen? 3ßer ift fein ®ott?

Der 93tenfcl)? ma^$ ba^ @ötttid}e? :5Daö 9Jtenfd)licl)e ! @o

l)at fid) allerbingö ba^3 ^räbicat nur ino ©ubject öerurnnbelt,

unb ftatt beö (Bai}c^^ „@ott ift tic Siebe" l)ei^t e^ „bie Siebe

ift göttlid)", ftatt „®ott ift9J?enfd) geiDorben'' — „ber 53?enfc£)

'') Scfen bcö (5I;i-tficutf)unu% iwük 5(uf(aße. ©. 402.

*^) @. 403.
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ift ©Ott getv>orbm" u.
f. m. (5ö ift eben mir eine neue —

^eltgton. „5K(e ftttncl)en 33cvl)ältniffe finb nur ba mora=^

lifc^e, fte u^erben nur ha mit fttt(tcl)cm Sinne gepflogen, n)0

fte burd) ftct) [etbft (o!)ne religiöfe 23iei[)e burc!) ben «Segen

be6 $riefter^5) a(^3 religiöfe gelten." gcuerbacl)^ Sa^: bie

Sl^eologte ift ^ntf)ro:po(ogie, f)d^t nur „bie 9?e(igion mup

($t!)i! fein, bie (it^t ift altein D^eligion/'

llcberl^aupt Bean'rft geuerbact) nur eine Umftellung i>on

Subject unb ^räbicat, eine ^e^or^ugung beö (enteren. 3)a

er aber felbft fagt: „2)ie ^icU ift nidbt baburcf) !)eilig (unb

l)at ben 5J^enfc^en niemaB baburct) für t)ei(ig gegolten), ba^

fte dn ^^räbicat ©otte^, fonbern fte ift ein ^räbicat ©otte^,

\mi fte burd) unb für ftef) \dm göttlich ift,'' fo fonnte er

finben, ta^ ber £am:pf gegen bie $räbicate felbft erofnet tr>er^

tüx mupte, gegen bie ^khc unb alte §eilig!eiten» 3ßie burfte

er f)ofen bie SD^enfc^en ^on ©Ott aB^utt^enben, it?enn er i^nen

ta^ ©ütt{icf)e (ie^? Unb i\t if)nen, mie geuerbaef) fagt, ©Ott

felbft nie bie §auptfad)e geunfen, fonbern nur feine ^räbicate,

fo fonnte er il)nen immerl)in ben glitter noc§ länger laffen,

ba ja bie ^uppe bocl) blieb, ber eigentliche ^ern. S'r erfennt

t)a§> and), ba^ cC^ ftcl) hd il)m „nur um bie 3]ernicl)titng einer

SKufton l)anbelt'', *) meint ieboc^, fte „n)irfe grunboerberblicf)

auf bie 9Jlenfcl)en, ba felbft tk ^kU, an ftd) bie innerfte,

ttja^rfte ©efinnung, burcl) bie D^eligiofttät gu einer unfcl)etnba==

ren, illuforifcl)en it)erbe, inbem hk religiöfe ^khe hm ^Jlenfc^en

nur um ©otte^ n)illen, alfo nur fcl; einbar ben Ttm\(^m, in

3ßal)rl)eit nur ©Ott liebt''. 3ft bief anber^o mit ber ftttlicl)en

^khc'^ '>!:kbt fte ben ^I'^enfcljen, biefen 93Zenfcf)en um biefeö

') s. 408. ; .

" -'-,..
/;.

-
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9}^enfcl)en nnden, ober um bev (S {tt(tcl)feit wiUen, um beö

50Zenfd)en unllcn, alfo — bcnn homo homini Deus — um

®ottc$ vxnam?

Der ©parren I)at nod) eine 93Zenge öon formellen 6 etten,

beren einige I)ier an^ubeuten, nü^lid) fein mÖd;te.

(5o tft bie (Selbftyerleugnung tm ^eiligen gemein

mit ben Un!)ei(igen, ben D^einen unb Unreinen. 2)er Unreine

t) erleugnet alle „befferen @efül)(e'', alle (5d)am, ja t)k

natürlid)e gurcf)tfam!eit, unb folgt nur ber \f)n be!)errfc^enben

^egierbe» X)er D^eine verleugnet feine natürlicfje ^e^ie^ung

jur 2Öe(t („verleugnet tk 3I5elt'0 itnb folgt nur bem il)n be^

l)errfd)enben „3[5er(angen'', 3Son ©etbburft getrieben verleugnet

ber habgierige alle ?}Zal)nungen be§ ®eit)iffen6, alle6 (5*l)rge^

fiil)t, aUe ^33]{tbe unb alle^ 53?itleib: er fe&t alte TOcffic^ten

auö bcn klugen: if)n rei^t bie ^egierbe fort. ®ki6)c^ begel)t

ber§eilige. ^x madjt ftcl) jum „(B)iotk ber Söelt'', ift ^art-

l)er^ig unb „ftrenggerec^t'^j benn i!^n reipt baö Oberlängen fort.

2ßie ber Unl)eilige vor bem 50^ammon fiel) felbft verleugnet,

fo verleugnet ber «^eilige fid) vor ®oii unb ben gottlid)en

®efe|en. S33ir leben jejt in einer 3t^tt, wo tk Unver^

fcl)dmtl)eit ber ^eiligen täglicf) mel)r gefiil)lt unb aufgebecft

ivirb, tvoburcl) fie gUgleicl) ge^n)ungen ift, ftd) felbft täglich

mel)r gu entl)üllen unb blof ^u ftellen. Ueberfteigt nicl)t bie

Unverfd)ämtl)c{t unb Dumml)eit ber ©rünbe, mit benen man

bem „gortfd)ritt ber ^df' entgegenivirlt, längft alleö Tlaa^

unb alle (Snvartung ? 5lber e^ muj3 fo fommen. 3)ie 6elbft^

verleugnenben muffen alö ^eilige benfelben @ang nel)men,

ivie atö Unl)eilige, unb \vk biefe nad) unb nad) in^ voUfte

Wiaa^ fclbftverleugnenber ® emeinl)eit unb 9? i e b r i g f e i t ver^



79

finfen, fo miiffcn jene ^itr cntc^renbften (5r^abenf)eit auf^

ftetgen. 2)er 9^tammon bcr @rbe iinb ber ®ott be6 §tm^

melö forbcrn Uitc genau benfelben @rab ber — @elt)ftöer^

(eugmmg. 2)er 9?icbrige vok ber (Srf)abene langen nadt) einem

„@ute'', jener nad; bem materiellen, biefer nacf) bem ibeelTen,

bem fogenannten „!)öcf)ften ®ute'^, itnb hcihc ergänzen jule^t

aud) einanber ixneber, inbem ber „materiell ©eftnnte'' einem

ibeeden Scf)emen OTe^ opfert, feiner (Sitelfeit, ber „geiftlic^

©efinnte" einem materiellen ©enuffe, bem 3^01)11 eben.

Ungemein »iet glauben biejenigen gu fagen, n)eld)e ben

?|}lenfd)en „llneigennü|ig!eit'' an^^erg legen, ^a^ t>erftel)en

fte barunter? 3öo^l ctxtia^ ^el)nlicl)e0 alö unter „@elbftrter^

leugnung". Sßer aber ift biefeö ©elbft, ba§ verleugnet n^erben

unb feinen Dlu^en hahm foU? 3)u fc^einft e6 felber fein ^u

feilen. Unb gu iDeffen D^ujen empfiel)lt man !l)ir bie uneigen^

nü^ige ©elbftüerleugnung ? 2öieberum 2)ir juD^u^ uubgrom^^

men, nur ba^ '^n burd) Uneigennü|igfeit 2)einen „itjaliren

5f^u6en" !5)ir verfcl)affft.

!l)ir follft 2:u nu^en, unb boc^ follft 2)u 2) einen ^lu^-

^en nicbt fud)en.

gür uneigennützig ^ält man ben 3[öo^ltl)äter ber^Jlen^

fd)en, einen granfe, n)eld)er ba§ ^Baifenbauö ftiftete, men

D'Sonnell, ber für fein irifcl)e§ 3Sol! unermübli^ arbeitet; aber

aud) ben ganatüer, ber, me ber l)eilige IBonifaciu^, fein

Seben für bie §eibenbe!el)rung einfe^t, ober ti^ie 9^obe$?pierre

alie^ ber S^ugenb opfert, mie £örner für ®ott, £6nig unb

3]aterlanb ftirbt. 2)al)er üerfud)en unter 2lnbern bie ©egner

£)'Sonnell$ il)m eine (^igennü^igfeit ober @en?innfu(^t unteren-

fd)ieben, ujo^u ibnen bie D'CSonnell:^ Diente ©runb 3U geben
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fcf)ienj benn gelänge eö, feine „Unetgennü^fgfeit'' gu l^erbacf)^

tigen, fo trennten fte ii)n kk^t ^on feinen 5[n!)ängem.

SIBaö fönnten fie inbep mikx beit^eifen, al^ bap D'(5on^

nett auf einen anbern, alö ben ^orgeblicf)en3it>^c! t){nar5eite?

Db er aber ©elbgcminn ober SSolföbefreiung erzielen mag, bap

er einem ^^cäc, unb gmar feinem ßmdc juftrebt, bleibt

boc^ im m n mie im anbern gälte gei^ip : (Sigennug l)ier im

t^a, nur baf fein nationaler (Sigennu^ aucl) 5lnbern 3U ®uk

fäme, mitl)in gemetnnü|ig i\)cm\

3ft nun etwa bie Uneigennü^igfeit unmirflicf) unb nirgenb^

^or!)anben? 3m @egentl)eil, nicl)t§ ift gemöl)nlicl)er! dJlan

barf fte fogar einen 93Zobeartifel ber cit)ilifirten SBelt nennen,

^m man für fo unentbel)rlicl) {)ält, 'i)a^ man, mmx er in foli^

bem (Stoffe gu üiel foftet, mcnigften^ mit feinem glitterfcl)ein

ftcb au^^pui^t unb i^n erl)eucl)elt, SBo beginnt hk Uneigen^

nü^igleit? ©erabe ba, u>o nn ^mä auf()ört, llnfer S^x>cd

itnb Unfer (Sigentl)um, mit bem SBir alö (Sigentl)ümer naci)

belieben fcl)alten fönnen, ju fein; wo er ein ftrer 3^^^«^ ober

eine — ftre 3bee \mt, n)o er anfängt. Um ju begeiftern,

ent^uftaömiren , fanatifiren, fur^ wo er gu llnferer 9^ecl)t^

l) ab er ei auöfd)lägt unb Unfer — ,^^err u>irb. Tlan iftnicl)t

uneigennü^ig, fo lange man ben 3^^^^^ in feiner ®malt be^

l)ätt; man wkh eö erft hd jenem „§ier ftel}' ic^, ic^ lann

nicl)t anberö'', bem ,ternfprucl)e aller ^efeffenen, man n)irb eö

bd einem l) eiligen ^mäc burct) ben entfprecl)enben f)eiligen

©ifer.
—

3c^ hin nicf)t uneigenm'Hjig, fo lange ber 3^^^^^^ 50?^tn

eigen UdU, unb 3cf), ftatt ^um blinben Wdtkl feiner SSoH^-

fiil)rung 93ticf) Ijcr^ugeben, il)n ^iclmeljr allezeit in grage laffe.

^)Jiein (Sifer braucf)t barum nidjt geringer 3U fein, aB ber
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fanatifcbfte, aber 3^ bleibe 311 gleicf)er S^it gegen il)n froftig

talt, ungläubig unb fein unüerföl)n(id)fter geinb ; 3d) bleibe fein

9iid)ter, mil 3cl) fein ^'igentpmer bin.

2)ie Uneigennül)ig!eit it)uc^ert üppig, fo mit feie 33efeffen==

l)eit reicht, glcicl^ fe!)r auf 2^eufeBbeft^ungen \m auf benen

eineö guten ©eifteö: bort Safter, dlaxx^cii u. f. w.j l)ier 2)e==

mutl), Eingebung u.
f. n).

3[Öol)in fönnte man bticfen, ol)ne Dpfern ber (Selbftöer^

leugnung gu begegnen? 5)a ft^t ^33Zir gegenüber ein 3}läbcf)en,

ta^ ütelleirf)t fcl)on feit ^d)n 3al)ren feiner 6eele blutige £)pfer

bringt. Heber ber üppigen ©cftalt neigt fiel) ein tobtmübeö

^^aupt, unb bleicl)e SSangen »erratl)en bie langfame SSerblu-

tung il)rer 3ugenb. Slrme^ ^inb, tt)ie oft mögen bie Seiben^

fcl)aften an Xcin §er^ gefd)lagen, unb bie xddjen 3ugenb^

fräfte tl)r ^ecl)t geforbert l^aben! Senn Dein §aupt fiel) in

tic n)eicl)en Riffen uui^lte, n)ie gutfte bie ern)acl)enbe 9?atur

burd) !Deine ©lieber, fpannte baö S3lut 2)eine 5lbern, unb

goffen feurige $l)antapen ben ©lan^ ber Sßolluft in ^mc
5{ugen. ^a erfcl)ien baö ©efpenft ber (Seele unb il)rer @e^

ligfeit. 2)u erfcl)rafft, 2)eine §änbe falteten ftc^, Dein ge^

qualte^5 5luge ricl^tete ben ^licf nacl) oben, Du — beteteft.

Die8türme berD^atur »erftummten, 53Zeeresftille glitt l)inüber

ben Dcean Deiner 35egierben. Sangfam fenften fiel) bie matkn

Slugenliber über ba^ unter il)nen erlofc^ene Seben, aii^ ben

ftro^enben ©liebern fcl)licl) mwermerft bie Spannung, in bem

^er^en üerftegten bie larmenben Söogen, bie gefalteten §anbe

felbft lafteten entMftet auf bem wiberftanblofen 33ufen, ein

leifea, le^teö Sld) ftöl)nte noc^ nac^, unb — bie Seele tt)ar

rul)ig. Du entfc(}liefft, um am ^Borgen gu neuem Kampfe

ju erii?act)en unb p neuem — ®dKk. 3e^t !ül)lt bie ®e^

6
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ii?c!)n^eit bcr ©ntfagung bie §i^e ^Deineö 3Ser(angcn6 unb bie

^ofen deiner Sugenb crMaffen in ber — ^Ie{cf)fu(l)t deiner

6elig!eit. 'Die 'Beck tft gerettet, bev Seib mag s^erberben!

D ^ai^, Dltnon, \m Üjaki 3!)r n?o!)I, biefe bletd)e Xugenb

gu »erfcf)mä!)en. ©ine freie ©rifette gegen taufenb in ber

^ugenb grau gen)orbene Sungfern!

Slucf) aU „®runbfa|, ^^rincip, @tanbpun!t^' u. bergl.

(äft ftcf) hk ftreSbee t^erne^men. ^rc^imebeö verlangte einen

(5tanbpun!t aufier^alb ber^rbe, um fte gu belegen. 9Zad)

biefem @tanbpun!te fuc^ten fortn)ä!)renb bie ^Jlenfc^en, unb

Seber na!)m il}n ein, fo gut er ^ermod)te. X)iefer frembe

©tanbpunft ift Hc Sßelt be6 ©eifteö, ber Sbeen, @eban^-

fen, SBegrijfe, 2Befen u, f. U).; eö ift ber §immeL 2)er

§imme( ift ber „©tanbpunft'', ^on ii:)eld)em au6 hk (Srbe be^

n)egt, baö trbifcf)e treiben überfcf)aut unb — ^erad)tet ipirb.

©icf) ben §imme( ju ftcf)ern, ben !)immlifcl)en ©tanbpunft feft

unb auf ett)ig etn3unel)men, \m fcf)mer3licf) unb unermüblid)

rang barnacl; bie 9)tenfcf)t)eit.

©0 f)at baö (Sf)riftentbum baT^in gezielt, Un§ i^on ber

5^aturbeftimmung (5Seftimmung burcl) bie 9iatur), ^on ben 33e^

gierben alö antreibenb, gu erlöfen, mit:^in geivoKt, ta^ ber

9;)ienfd) fiel) nicf)t ^on feinen ^egierben beftimmen (af|e, 3)arin

liegt nicf)t, baß er feine ^egierben t)aben foKc, fonbcrn baß

bie ^egierben il)n ni(l)t l)aben foUen, baß fte nicf)t fir, unbe^

jtxnnglicl), unauflöeiicF) n)erben feilen. Sßaö nun baö 6f)ri^-

ftentl)um (bie D^eligion) gegen bie 35egierben macl)inirte, fönnten

3jßir ba^3 nicl;t auf feine eigene ^orfc{)rift, baßUn^ ber@eift

(©ebanfe, ^orftellungen, Sbeen, ©laube u.
f. it).) beftimmen

folle, amt)enben, fönnten lunlingcn, ta^ axid) ber ©eift ober

bie 3]orftel(ung, bie 3bcc Ilnö nicl)t beftimmen, nid)t f i r unb
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itnantaftbar ober „I)etHg''^ n^erben bürfe? X>ann ginge eö auf

bte 5luflöfung beö ©etfte^, 5luf(6fung aller ©ebanfen,

aller ^orftellungen auö. SSie e^ bort l)e{fen mupte: 2ötr

feilen jn^ar ^egferben l)aben, aber bte 53egterben follen Unö

ntcl)t l)aben, fo l)te^e e^ nun: QSfr follen 3rt)ar ©efft l)aben,

aber ber ®eift foll Un§ nicl)t ^aben, @cE)emt baö Se^tere

dne0 recl)ten ©inneö gu ermangeln, fo ben!e man 3. ^, baran,

ba^ Ui fo 9}tancl)em ein ©ebanfe jur „9J^arime^' n^irb, n)o=^

burd) ©r felbft in beffen ®efangenfcl)aft gerätl), fo bap nicl)t

(Sr bie 3}^arime, fonbern biefe ^ielme^r 3l)n l)at. Unb mit ber

93?arime l)at er ivieber einen ,J^fi^n ©tanb^unft''. ^ie Sel)ren

be6 i?atecl)i0mu6 merben un^erfel)en6 Unfere ©runbfä^e

unb ertragen tdm SSern^erfung mel)r. 5)er @eban!e berfelben

ober ber — ©eift l)at hk alleinige ©etx^alt, unb feine ©inrebe

beö „gleifrf)eö'' mirb mikx gel)ört. @leid)n)ol)l ctber fann 3e^

nur burcl) ba^ //Sleifc^'' bie 2^i;rannei beö @eifte§ brecl)en;

benn nur, ivenn ein 93?enfcl) aucl) fein gleifcl) v^ernimmt, ^er^

nimmt er fiel; gan^, unb nur, ii^enn er fiel) gan^ vernimmt,

ift er öernel)menb ober lurnünftig. 3)er (Sbrift t^ernimmt ben

Jammer feiner ge!necl)teten 91atur nicl)t, fonbern lebt in „SDe^

mutf)''3 barum murrt er nid)t gegen bie Unbill, ir^elc^e feiner

^erfon iDiberfdl)rt: mit ber „®eifte0freil)eit" glaubt er ftc^

befriebigt. gül)rt aber einmal ba6 %ki\d) ta^ Söort unb ift

ter^^on beffelben, n>ie e^ nicl)t anber^ fein fann, „leibenfcl)aft^

(icf)", „unanftänbig", „nicl)two^lmeinenb",„bö^n)illig"u. f. iv.,

fo glaubt er S^eufel^ftimmen 3U öernel)men, Stimmen gegen

ben @eift (benn Slnftanb, Seibenfd) aftloftgfeit, ai>ol)lmeinung

u. bergL ift eben — ®eift), unb eifert mit D^ec^t bagegen.

(ix müfte nicl)t ßl)rift fein, ii^enn er fte bulben n)ollte, @r

^ört nur auf bie ®ittlicl)!eit, unb fei) lägt bie ©ittenloftgfeit

6*
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awfö ^^au\, er ^övt nur auf bte ®t\ciß<^hit, uub fnebclt ba^

gefefetofe ^ott: 2)er ©etft ber @tttlid)!eit unb ®efe&(ic!)!eit

l^ält t^n gefangen, ein ftarrer, unl)eugfamer§err. ^Dadnen-

nen fte bte „^errfc^aft be^ ©etfteö'' — , eö ift guglei^ ber

©tanb^unlt be^ ©etfte^.

Unb mn woüm nun hk geix)öf)n(ic^en liberalen §errn

frei ma^en? 9^ac^ i^effen greil)eit fcl)reien unb led)^en fte

benn? 9Zac^ ber beö ©eifte^! 2)eö ©eifteö ber @ittlid)!eit,

®efe^licl)!eit, grömmigfeit, ®otte6furcl)t u.
f. U). 3)a§ tt^ollen

tk antiliberalen §errn auc^, unb ber ganje ©treit ^tt)ifcl)en

beiben brei^t fiel) um ben 35ortl)eil, ob tk legieren baö 2öort

allein ^aben ober bie erfteren einen „50^itgenuf beffelben 3]or^

if^dW er^^alten follen, !Der ©eift bleibt ffir imtc ber abfo^

lute §err, unb fte l)abern nur barum, wa ben l)ierard)ifc^en

^^ron, ber bem „(5tattl)alter be6 §errn'^ gebührt, einnehmen

foll. !Daö 33efte an ber <Sacl)e ift, ha^ man bem treiben

rul)ig 5ufel)en fann mit ber @en:>i^l)eit, baf bie n)ilben X^kxc

ber ®efcl)icl)tc ftc^ eben fo jerfleifc^en werben, tt)ie hk ber

Statur; il)re i^erivefenben ßaba^er büngen tm S3oben für
—

Unfere grücl)te.

5luf mancl)en anbern 6^arren, txne bm beö ^erufe^, ber

3[Bal)rl)aftig!eit, ber S^kht u.
f. \v, fommen SSir fpäter jurücf.

2Benn ta^ Eigene bem (Eingegebenen entgegengeftellt

U>irb, fo \mü ber (Einwurf nicl)te ^erfc^lagen, bap ^ix 3folirte6

nicl)t l)aben fönnen, fonbcrn alleö im 2öelt3ufammenl)ange, alfo

burc^ ben ©inbrucf beö um Unö 33eftnbl{cl;en empfangen, mit^

l)in al^ ein „©ingegebeneö"' ^ahm^^ benn eö ift ein großer

^Ibftanb 3unfcl)en ben @efül}len unb ©ebanfen, mld)e burc^
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5(nbereö in mix angeregt, unb benen, iX)elc^e53Zu* gegeben

iverben. (^ott, Xin\icxUid)M, greif)eit, 9}?enfc{)nc^fe(t u,
f. \v>,

mxhm llnö \^on ^inbl)eit an aU ©ebanfen unb ®efüf)le etn^

geprägt, bie fräftfger ober flauer Unfer Snnercö bertjegen, unb

enhx)eber unbeix)u^t Unö bel)errfcf)en, ober in xd6)mn 9laturen

gu (^i;ftemen unb £unftn>erfen ft(J) barlegen fönnen, immer

akr ni^t angeregte, fonbern eingegebene @efüf)le jtnb, )x>dl

SBir an fie glauben unb an i^nen f)ängen muffen. 3)af ein

§lbfoIute$ fei unb biefeö Slbfolute üon Unö aufgenommen, ge^

fü^lt unb gebad)t n)erben muffe, ftanb a($ ©laube hd benen

feft, bie alle £raft il)ree ©eiftee barauf yerii;>anbten, ee gu er^

!ennen unb bar^uftellen. 2)a^ ©efül)l für ta^ 5lbfolute

beftel)t ba alö ein eingegebene^ unb fommt fortan nur gu ben

mannigfaltigften Dffenbarungen feiner felbft. @o u^ar in ^lop^

ftoc! ba6 religiöfe ©efiil)l ein eingegebene^, baö fiel) in ber

93?efftabe nur lünftlerifcl) l^erhmbete. SlBäre l)ingegen bie 9?eli^

gion, ml^t er ^orfanb, für il)n nur eine 5lnregung gu ©efü^l

unb ©ebanfe geit)efen, unb l)ätte er ftc^ gan^ eigen bagegen

gu ftellen getx)ußt, fo ergab ftc^ ftatt religiöfer 33egeifterung eine

Sluflofung unb S3er5el)rung beö Objecteö. !l)afür fe^te er im

reifen 5l(ter nur feine !inbifcl)en, in ber ^inbl)eit empfangenen

@efu^(e fort, unb ^erprapte bie Gräfte feiner ?3^annl)eit in bem

^ufpu^ feiner ^inbereien.

2)er Unterf^ieb ift alfo ber, ob Wx @efül)te eingegeben

ober nur angeregt fmb. 2)ie le^teren finb eigene, egoiftifcl)e,

mii fie mx nict)t aU @efül)le eingeprägt, üorgefagt unb

aufgebrungen amrben; ju ben erfteren aber fprei^e Sei) 501icl)

auf, ^ege fie in mx ivie dn ^xbi^di, cultimc fie unb Un

»on il)nen befeffen. 2ßer lyätu eö niemals, beiwßter ober

unben)u^ter gemerft, baf Unfeie ganje (Sr^ie^ung barauf aue-
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gel)t, @efü!)le inUnö ju erzeugen, b, l). fte une em^ugebeit,,

\taü bte (Sr^eugung berfelben Un§ ju überlaffcn, ti)te fte auc^

auffallen mögen, ^ören ^tr ben 91amert @otteö, fo fotlen

SSir ®otte6furc{)t empftnben, l)cren S3ir ben ber fürftltd)en

93iaieftät, fo foU er mit ($!)rfurd)t, (5'!)rerbtetung, Untert^äntg^

fett aufgenommen n^erben, I)oren ^ir ben ber33^ora(, fo foEen

2öir äW)a^ lteer{e^ltcf)c6 ju t)oren meinen, !)oren 2öir t^on

bem unb ben ^öfen, fo foticn Söii* fc!)aubern u. f. m. 5Iuf

biefe @efü{)te ift'^ abgefel^en, unb mx 5. ^. bie ^i)aten

ber „^öfen^^ mit SB o(){gefallen t>ernäl)me, ber müßte burcl) bie

3uc^trutl)e „ge3Ücf)tigt unb ergogen'' werben. ©0 mit ein^

gegebenen ©efü^len i^ollgeftopft, erfctjeinen 2Bir t>or ben

6c^ran!en ber 93tünbig!eit unb n^erben „münbig gefpro cl)en'^

Itnfere $lu6rüftung beftel)t au6 „erl)ebenben ©efül)len, erl)abe^

nen ©ebanfen, begeifternben @runt)fä^en, emigen ^rincipien''

u. f, \x>. 5DMnbig finb bieSungen bann, menn fte gmitfcl)ern

tx>ie tk Sitten; man l)ei3t fte burcl) bie 6cl)ule, hamit fte bie

alte Öeier lernen, unb ^aben fte biefe inne, fo erflärt man fte

für münbig,

-SBir bürfen nicl)t Ui jeber 'Ba^c unb iebem Flamen,

berllnö öorfommt, fül)len, iva^ 2öir babei fül)len möcl)tenunb

fönnten, bürfen g. S, hd bem Flamen @otte§ nxd)t^$ Säcber^

lic^eö beulen, nitf)tö Unel)rerbietige^ fül)len, fonbern eö ift Unö

»orgefcl)rieben unb eingegeben, \va^ unb \vk 233ir babei fül)len

unb benfen foUen.

2)a0 ift ber ©inn ber (Seelforge, ha^ meine @eele

ober mein @eift gcftimmt fei, n)ie 5lnbere eö rec^t finben,

nkl)t \vk 3c^ felbft möcl)te. 2Sie ^iele 93Zül)e foftet eö (Sinem

nicl)t, n)enigftenö bd bem unb jenem 5flamen enblicl) ftd) ein

eigene^ ®efül)l gu ftcl)ern unb 93Zancl)em in^ @eftcl}t gu
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tacf)en, ber üon llnö hei feinen Dieben ein f)eiligeö ^efic^t unb

eine unterzogene 9)tiene eilt)artet. 2)a6 (Eingegebene ift Un0

fremb, ift Unö nid)t eigen, nnb barum ift eö „I)ei(ig'', unb

eö Ijält fcl)mcr, bie „^eilige @c^eu bat^or" abzulegen.

.^eutige^ ^^^ageö Ijbxt man aui^ tt^ieber ben „@rnft^' an^

greifen, ben „@rnft Bei !)cä)n)ic^tigen ©egenftänben unb SSer^

{)anblungen", hm „beutfd)en ^Tuft'' u. f. U)» !Diefe 5lrt ber

^rnft!)aftig!eit fpric^t beut(icl) au6, rt)ie alt unb ernftlid) fd)on

bie 9larr!)eit unb 35efcffenf)eit geworben ift. 3)enn e6 giebt

nid)t^3 ©rnftf)aftereö ai^ ben 9Zarren, n^enn er auf ben £ern^

punft feiner 9IarrI)eit fornrnt: ha ^erfteljt er ^or großem ©ifer

feinen 6paf mc^x, (©ie!)e 2^on()äufer.)

§. 3. 5)ie ^ierarc^ie.

il)ie gefc£)iif)t(ic^e Diefkrion über Unfer 93longo(entf)um,

wdä^c 3d) an biefer @teKe epifobifcE) einlegen it)ill, gebe 3tl)

nk\)t mit bem ^nfprud)e auf ©rünblic^feit ober aucl) nur auf

Sen)äl)rtl)e{t, fonbern lebiglicl) barum, ii^eil ^Jlid) bünft, fte

iönne jur ^erbeutlie£)ung be^ Uebrigen beitragen.

2)ie SSeltgefcl)icl)te, beren ©eftaltung eigentlich gang bem

caucafii'cf)en 9)^enfc^enftamm angel)ört, fcl)eint hi^ je^t p)d

caucafifc[)e Sßeltalter bur(i)laufen gu ^aben, in beren erftem 3Bir

Unfere angeborne 9?egerl)aftig!eft auö^ unb abparbeiten

I)atten, iDorauf im '^mikn bie 93longolenl)afti gleit (ba^

(Efetnefent^um) folgte, bem gleichfalls enblicl) ein (^nht mit

@d)rec!en gemact)t werben mu^. 2)ie 9Zegcrf)afttgfeit ftellt bar

baS- 51 It er il)um, bie 3eit ber §lbl)äng{gfeit ^on ben ^in^

gen (^om ^a^nenfraß, ^ögelflug,^om ^liefen, l^on 2)onner

unb ^li|, s3om Dtofc^en l)ei(iger ^äume u. f. U^.); bie5iJ^on^

golenl)aftig!eit bie 3dt ber 2lbl)ängig!eit i^on ©ebanfen, bie
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d)r{ftlic()e. 2)er 3u!unft fmb bie Sßorte üork!)a(ten: 3cf)

l){n Eigner ber 2öelt ber !I)mge, unb 3^ bin (Signer ber ^dt

beö ©eifteö.

3nö neger^afte SSeltalter fallen bte 3üge be^ @efoftvi0

unb bte S3ebeutfam!eit 5legi;pten0 unb S'lorbafrifa'^ überhaupt.

!Dem mongolen!)aften 3öeltalter gef)ören bie §unnen=^ unb 9}lcn^

golengüge an, bif^ ^erauf gu ben 9fvuffen.

2)er 2©ertf) 9Jleiner !ann unmöglici) ^0(^ angef^lagen

iperben, fo lange ber f)arte !l)emant be^ 9Mc^t^3d) fo ge^

tt?a(tig im ^^reife fte!)t, \vk hk^ [oi^ül)l mit bem ©otte a(y

mit ber 3Belt ber gall mar, 2)aö 9Zicl)t^^3cf) ift ncd) 3U för^^

nig itnb unbejtvinglicf) , um "oon mir üer3e!)rt unb abforbirt gu

iDerben; ^ielmet)r friec^en bie ^?3^enfcf)en nur auf biefem l\n^

ben)eg(id)en, b. ^, auf biefer ©ubftanj mit auferorbent^

lieber ®efd)äftig!eit ^erum, n)ie @cf)maro^ert^ierd)cn auf

einem '^cihe, öon beffen haften fte 5^a!)rung gießen, of)ne i()n

barum auf^u3ef)ren. (E^ ift bie ®efcl)äftig!eit be6 Ungeziefern,

Uc S5etriebfamfeit ber 9JJottgo(en. S3ei ben (s;f)inefen hkibt ja

SIKeö beim ^Iten, unb nic^tö „2öefentUd)en'' ober ^r'^nhfian^

gielie^'^ imterliegt einer ^^eränberimg ; befto rübriger arbeiten

fte an bem SBleibenben, mld)c^ ben 9?amen beö „5l(ten'', ber

„S3orfa!)ren'' u.
f. u\ fiit)rt, I)erum.

©onacf; ift in unferem mongolifcf)en Söettalter alle 23er^

änberung nur eine reformatorifci)e ober auC^beffernbe, feine

beftruftbe ober öer^eljrenbe unb t*ernicf)tenbe getvefen. 2)ie

6ubftan^, baöDbject hUiht, W unfere 33etriebfam!eit n^ar

nur 5(meffentl)ät{g!eit unb g{of)fprung , 3ongIeur!ünfte auf bem

unbeiveg(icl;en 6ei(e beö Dbjectben, gro!)nbienft unter ber

§errfcf)aft beö Unt^eränberlie()en ober „©tx)igen'^ !I)le ©i)ine.-

fen fmb n)ol)( ba6 !pofitii>fte SSoI!, n)ei( gan^ in 6ai^ungen
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SSeltalter ni^t berau6ge!ommen, b. I). auö ber „befrf)rän!tett

gre{()ett'^ ber grei^eit „tnnerf)alb gemiffer 6d)ran!en''. ^luf

ber »orgefd)ritteiiften S3i(bung0ftufe »erbient biefe ^I)ätig!eit ben

9canien ber unffcnfc{)aftHd)en, be^3 5lrbctten§ auf einer

unbett)egten 95orau6fei3ung , einer nnumftö^lid)en §i;pot!)efe.

3n U)xcx erften unb nnüerftänblii^ften gorm quU fid) bie

8ittlid)!eit a(^ @ert)oI)nf)e it. %cf) feinet Sanbe^ 'Bitte

imb ®eivot)n^eit I)anbe(n ~ l)eipt ba ftttlic^ fein. 2)arum

n)irb ein reineö ftttlid)eö §anbe(n, eine lautere, unt>erfalfcf)te

(Sittlicbfeit am fcf)Hct)teften in (Sf)ina geübt: man hkibt hd

ber alten ®eii^o^nI)eit unb Bitte, unb ^a^t aU tobeeiDÜrbigec^

SSerbrec()en ieg(ic()e Steuerung. 3)enn hie 9?euerung ift ber

^obfeinb ber @en)of)nf)eit, be6 Sitten, ber ^el)arrlid)^

ieit. (5^ unterliegt aucf) in ber ^!)at feinem 3'^eifel, baf

ber 50^enfcl) ftcl) burcl) @e\i)ol)n!)eit gegen bie 3^^fci*ingli(^!eit

ber !I)inge, ber 3[öelt, ftcl)ert unb eine eigene SBelt grünbet, in

ivelrf)er er allein f)eimifc^ unb gu §aufe ift, b. ]^. fiel) einen

§immel erbaut. §at ja bod) ber „§immel" feinen anbern

^inn, aB ben, baf er bie eigentlid)e §eimatl) be$ 9}^enfcl)en

fei, n)orin il)n nic^tö grembeö mel)r beftimmt unb bel)errfcl)t,

fein (Sinfluf beö 3rbifcl)en me^r il)n felbft entfrembet, fur^ n)o^

rin,bie(Scl)lac!en be§ 3rbifcl)en abgetvorfen fmb unb berilampf

gegen bie 2Belt ein (Snbe gefunben I)at, ^»orin il)m alfo nid)t^ mef)r

üerfagt ift. 2)er§immeliftba§ ©nbe ber^ntfagung, er ift

ber freie @enuß. 2)ort t^erfagt ficb ber9}^enfel) nid)t^ mel)r,

njeil il)m ni6)t§> mel)r fremb unb feinblid) ift. 9^un ift aber

bie ©eu^o^nbyeit eine „anbere 9^atur", n)elcf)e ben 93tenfcl)en

öon feiner erften unb urfprünglicl)en 9latürlicl)feit abloft unb

befreit, inbem fte ifyx gegen iebe ^ufälligfeit berfelben \id)ext.
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3)ie auögebilbete ®en)o!)n!)eit ber ©f)mefen l^at für alle 35or^

fälle geforgt, unb für Mc^ ift „V)orgefel)en"; \va^ aucl) !om^

men mag, c^ iveif ber (Sl)tuefe immer, tt)(e er ftcf) gu ^er^atten

l)at, unb er braucl)t ftct) n{cl)t erft nac^ ben Umftänben gu be^

fttmmen: auö bem §immet feiner 9fiul)e flür^t i^n fein nnüor^

l)ergefel)ener gall, X)er fittlicl) eingetonnte unb eingelegte

(Sl)incfe n:)irb nicf)t überrafc^t unb überrumpelt: er t)erl)dlt ftc^

gegen 5ltle^ gleich mütl)ig, b. l). mit gleicl)em 9}tutl)e ober @e^

mütl)e, n?eil fein @emütl), burcl) bie ^Sorftd^t feiner altl)erge^

bracl)ten 6itte gefcl)ü^t, nicl)t auf er gaffung fommt. ^uf ber

(Stufenleiter ber 33ilbung ober (Enlixix befteigt bie 50Zenfcl)l)eit

mitl)in burcl) bie ®en)ol)nl)eit bie erfte (Sproffe, unb ha fte

ftc^ »orftellt, im (SrKimmen ber (Kultur gugleic^ ben §immel,

ha^ D^eicl) ber (Kultur ober pmkn 9iatur, ^u erflimmen, fo

befteigt fte mirflic^ bie erfte ©proffe ber — Himmelsleiter.

§at baö 9J^ongolentl)um baö 3)afein getftiger S^^efen feft^

geftellt, eine ©eiften^ett, einen §immel gefdE)afen, fo l)aben

t)k ßaucafter 3al)rtaufenbe mit biefen geiftigen 2öefen gerun^

gen, um iljmn auf ben @runb ^u fommen. 3Baö traten fie

alfo anberS, aB baf fte auf mongolifdjem @nmb bauten? @ie

l)aben nicl)t auf Sanb, fonbern in ber Suft gebaut, Ijahen mit

bem 9J^ongolifcl)en gerungen, ben mongolifcljen ^immel, ben

Xhiän, geftürmt. SBann iverben fte bicfcn ^immel enblid^

t>ernicl)ten? SBann tt)erben fte enblid) n) ir f l i d) e (?; a u c a f i er

iverben unb fiel) fetber ftnben? ^ann n)irb bie „Unfterblicl)^

feit ber Seele'', bie fiel) in lel3terer ^dt nocl) me^r p fiebern

glaubte, ivenn fte ftcl) alö „Unfterblid)feit beS ®d\k^^' prä=^

fentirte, enblid) in bie 6terblid)feit beö ©eifteS um^

fcl)lagen?

Sm inbuftriöfen Dringen ber mongolifcl)en 9kce l)attcn bie
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^DU'nfc^en einen § im mel erbaut, aB bie ^om caucaftfcf)en

?DZenfc()enftamme, fo lange ftc in üjxcv mongo(ifcf)en gdrbung

e§ mit bcm §immel §u t()un f)abcn, bie entgegengefe^tc $luf^

gäbe, bie 5lufgabe, jenen §imme( ber Sitte 3U [türmen, bie

l^immelftürmenbe 3^l)ätigfeit übernal)men. 5lüe ^Dlenfi^en^

fa^ung gu iintent)ü]f)(en, um über bem aufgeräumten 8aup(a^

eine neue imb — beffere ^u fcbafen, alle ^itk gu »erberben,

um immer neue unb — beffere Sitten an bie Stelle berfelben

gu fe^en u. f. n>., barauf befcE)rän!t fiel) il)re %l)at 3ft fie

fo aber fcl)on rein unb nnrflicl) ba§, n)a0 fte gu fein tracl)tet,

unb erreicl)t fte i^r le^teö Slbfefien? ^cin, fte ift in biefem

(S*rfcl)affen einc^ „^efferen" mit bem 5!)longülentl)um be^

l)aftet. Sie ftürmt tcn §immet nur, um n)ieber einen §im^

mel ju macl)en, fte ftürmt eine atte @en)a(t nur, um eine neue

@en)alt gu legitimiren, fte
—

- öerbeffert nur. @(ei(^n;>o^I

ift ber 3i^tpiinft, fo oft er auc^ Ui iebem neuen ^nfa^ auö

ben Slugen werfet}tt)inben mag, ber n)ir!(icf)e, üollenbete Sturg

beö §immelö, ber Sitte u. f tt>., furg be^ nur gegen bie

Sßelt geftcl)erten 5J^enfcl)en, ber Sfolirung ober Snn.erlicb^

feit be6 5!}ienfcl)en. !Durc^ ben §immel ber Kultur fuc^t fiel;

ber'iDZenfcl) "oon ber Siöelt ju ifoliren, if)re feinbfelige 3Jlacl)t gu

brecl)en. 2)iefe §immeIöifolirung muß aber gleicljfalt^ gebrod)en

i))crben, unb baö li^aljre @nbe beö §immelftürmcnö ift ber —
^immelöftur^, bie§immel^^erniel)tung. 2)aö 33erbeffern unb

Dieformiren i\t ha^ SJ^ongolent^um beö ^aueafierö, mit er

baburd) »on neuem n)ieber fe^t, iva^ öorl)er fcl)on rt)ar, nämlic^

eine Sa^ung, ein ^lllgemeineö, einen §immeL @r l)egt tic

un^erföbnlicf:ftc geinbfcl)aft gegen ben §immel unb baut botl) täg^

(id) neue §immel: ^immel auf §immel t^ürmenb erbrücft er

nur einen burd) ben anbern, ber §immel ber Suben jerftört tm
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bcr ©riechen, bev bei* (S()riften ben ber Suben, ber bei* $rö^

teftanten ben ber ^aÜ)olihn u, f. tt). — (Streifen bie :^im=^

melftürmenben3}lcnfc^en beö cmicaftfd)en ^lute^ {]f)re3)Zon^

ßoIenf)aut ah, fo iverben fte ben ®emüt!)^menfd)en unter bem

(Schutt ber unge!)euren ®emütl)§tt)elt begraben, hm ifoltrten

9}Zenfc^en unter feiner ifolirten Sßelt, ben 33erJ)imme(nben un^

ter feinem ^immeL Unb ber §immel ift ba^ @eift erreich),

baö ^dd) ber ®eifte6frei!)eit.

3)aö §immelreid), ba6 dldd) ber ©eifter unb ©efpenfter,

Ijat in ber fpeculati^en $f){(ofop{)ie feine rechte Drbnung ge*

funben. §ier n)urbe e§ au^gefproc^en a(6 baö D^eid) ber @e=^

banfen, 33egriffe unb Sbeen: ber §imme( ift ücn ©ebanfen

unb Sbeen begeifert, unb bie^ „©eifterreidf)'' ift bann hie it)a!)re

2Sirnicf)feit.

!Dem ©eifte greif) eit errtJerben n)oKen, ba^ ift DJZongoIen^

tf)um, ®eifte0freif)eit ift mcngclifcf)e grei^eit, ®emüt^6frei()eit,

moralifcf)e, ftttlicE)e grei(}eit u.
f. \v.

3J^an nimmt ta^ 2öort „(5ittlicf)!eit'' it)o!)l für gleicf)^

bebeutenb mit ©elbftt^ätigfeit, fSelbftbeftimmung. 5l(Iein ta^

liegt nicf)t barin, unb eö {)at ftd) ber ßaucafter ^ie{me:f)r nur

felbftt^tig beiviefen tro^ feiner mongoIifrf)en ©ittlid[)!eit. 2)er

mongolifcl)e §immel ober bie (Sitte blieb hie fefte ^urg, xmb

nur baburcf), baf ber (Saucafter unauff)i3rlic{) gegen biefe^urg

auftürmte, hcwic^ er fiel) ftttlid); ^aik er'ö gar nicf)t me^r

mit ber Sitte ^u t()un ge!)abt, !)ätte er nicbt an ii)x feinen

unbe3\x)inglicf)en, fortn?ä!)renben geinb gel)abt, fo I)örte bie 33e^

^ie^ung gur 6itte auf, mitl)in bie Sittlid)!eit. ^af alfo feine

Se(bfttf)ätigfeit nocf) eine fitt(icf)e ift, ba^ ift eben ha^ 9)?on^

golenf)afte an it)r, ift ein 3^icf)en, bap er in berfelben nicf)t

ju fid) fclbft gefommen. 2)ie „ftttlid)e Se(bftt!)ätigfeit'^ ent^
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fpr{rf)t gan^ bcv „religtöfen unb re(^tg(äuHgen $^t(ofopf)te",

bei* „conftituHoueKen ^D^onarcl)te", bem „d)riftltcf)en Staate'',

ber „grc{I)eit in geunffen @cf)ran!en", ber „befd{)rän!ten ^xcp

freif)eit", ober in einem ^i(be bem anö ^ranfenfager gefeffelten

gelben.

dxfi bann ]f)a( ber ^Jlenfc^ baö 6d)amanent^um unb fet^

nen @pu! n)ir!(tcf) übertvunben, n)enn er ntc^t Hof ben ®c^

fpenfterglaukn, fonbern am^ tm ©laitben an ben ©eift ab^

gulegen bie ^raft kft^t, nic^t blof ben ©eifterglaukn, fon^

bern aud) ben ©eifte^glauben.

2Ber an einen ©pu! glaubt, nimmt nicf)t md)x baö

„^ereinragen einer !)ö!)ern Sßelt'' an, alö u?er an ben ©eift

glaubt, unb beibe fucl)en l^inter ber ftnnlid)en Sßelt eine über^

ftnnlid)e, fur^ fte erzeugen unb glauben eine anbere 3©elt,

unb biefe anbere ^cit, baö (Srjeugnif tl)re6 ©eifteö,

ift eine geiftige SBelt: iE)re Sinne faffen unb n?iffen ja nickte

i>on einer anberen, unfmnlid)en Sßelt, nur {l)r@eift lebt barin.

^er gortgang v^on biefem mongolifd)en ©lauben an ba6 '^a^

fein g e i fti g e r 2Ö ef e n bal)in, bag au(^ be^ 93Zenfcl)en e i g e n t

^

lid[)e6 SBefen fein ©eift fei, unb bap auf biefen allein, auf

fein „Seelenheil'' alle Sorgfalt gcrid)tet werben muffe, ift nidf)t

i^mx, !l)amit tt)irb bie @intt)ir!ung auf ben ©eift, ber fo^

genannte „moralifcl)e ©influf" geftd)ert.

@6 fpringt bal)er in bie 5lugen, baß baö 9}^ongolent^um

bie i?ollfommene 9^ecl)tlofig!eit ber Sinnlid)!eit, bie Unfmnlicl)!eit

unb Unnatur repräfentire , unb baß bie Sünbe unb baö Sünb^

ben:)ußfein unfere 3af)rtaufenbe lange mongolifcl)e ^lage n)ar.

253er aber n?{rb aucf) ben (^d\t in fein 5^1 ie^tö auflofen?

©r, ber mitkift beö (3d\tc^ bie 9^atur aB ba$ 9Zicl)tige,

(^nblic^e, Q3ergänglirf)e barftellte, er tann allein aucl) ben©eift
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gu gleicher 9^tc^ttgeit {)embfei^en: 3d) Um eö, e6 fann e6

Seber imter (Suc^, ber ale unumfd)rän!teö 3c^ maltet imb

fc^afft, e§ ton' ^3 mit einem Stßorte ber — ^'gotft.

93ör bem ^eiligen verliert man alleö Wla6)iQt\iü)l nnb

allen ^Jlut^: man öcrMlt ftc^ gegen baffelbe ol)nmäcl)ttg

unb bemüt^ig. Unb bod) ift fein Ding burd) fiel) l)eitig,

fonbern bur$ SD^eine §eiligfprecl)ung, burcl) ^?J^einen @pruc^,

9J?ein Urtl)etl, 9Jlein Kniebeugen, lur^ burcl) d^dn — ®en)iffen.

§eilig ift 5((leö, n)aö bem (Sgoiften unnal)bar fein foll,

unberü^rbar, auferl)alb feiner ©emalt, b, l). über {l)m:

^eilig mit (Sinem SKorte iebe — ®ett)iffenöfac^e, benn

„biep ift5!}lir eine ®ett)iffen§facl)e^' ^d^i eben: „bief l)alte3cl)

!)eilig'^

giir fleine Kinber, \m für ^^iere, eriftirt nid^tö §eiligee,

mii man, um biefer ^orftellung dlanm ^u geben, fcl)on fo

mit gu ^^[^erftanb ge!ommen fein mu^, t)a^ man Unterfcljiebe

n)ie: „gut unb böfe, berecl)tigt unb unberechtigt'' u. f. m» ma--

cl)en fann; nur hd folcl)em @rabe ber 9^eflerion ober ^erftän^

bigfeit — bem eigentlichen ©tanbpunfte ber Df^eligicn — fann

an bie Stelle ber natürlicl)en gurclit bie unnatürlicl)e (b. l).

erft burd) 2)enfen !)ert>orgcbracl)te) (Sl)rfurcl)t treten, bie „l)ei^

lige (Scl)eu," (S^ gel)ört bagu, bap man d)ix>a^ auper fic^ für

mäcl)tiger, größer, berecl)tigter, beffer u.
f. m. l)ält, b, l). bap

man bie Tlad)t eine6 gremben anerfennt, a(fo nicl)t bloß

fü^lt, fonbern augbrüdlicl) anerfennt, b. l). einräumt, mid)t,

ftc^ gefangen giebt, fiel) hinten läßt (Eingebung, 3)emut^,

Untermürfigfeit, Untertl)änigfeit u.f.to.J. §{er fpuft hie gan^e

®efpenfterfcl)aar ber „c^riftlicl)en ^ugenben."
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Mc^, it)Oöor 3f)r einen 9^efpe!t ober eine (S^rfurd)t f)egt,

t>erbient hm Flamen eine^3 ^eiligen; aud^ fagt 3!)r felbft, 3^r

trüget eine „!) eilige (5cf)eu'', e$ anjutaften. Unb felbft

bcm Unl^eiltgen gebt 3I)r biefe garbe (®a(gen, ^cxhxc6^m

u. f. IV.). @ö g^*<^Ht @uc^ ^or ber ^erü{)rung beffelben. ^0

liegt etmaö Unf)eim(icf)c0, b. ^). Unf)eimifc^e6 ober Uneige^

neo barin.

„©ä(te bem 93Zenfcf)en nirf)t irgenb ctwa^ aU f)ei(ig, fo

waxc ia ber S[öill!üf)r, ber fc^ranfenlofen ©ubjectiDitat Zf)nx

unb ^f)or geöffnet!'' gurcf)t marf)t ben Einfang, unb bem

rol)ften 9J^enfcl)en !ann man fic^ fürc^terticf) macf)en; alfo fd)on

ein 2)amm gegen feine grecf)f)eit. 5lttein in ber gur(^t bleibt

immer nocl) ber 3Serfucf), ftc^ ^om @efiircl)teten ju befreien

burd) Sift, betrug, ^fife u.
f. n). !l)agegen ift'0 in ber (S*!)r^

furef)t gan^ anber^. ^ier tx>irb ni(i)t blop gefitrcl)tet, fonbern

an6) gee{)rt: ba^ @efürd)tete ift gu einer innerliel)en 50^ad)t

gevt^orben, ber 3cf) 3JJicf) nicJ)t me!)r ent3ie!)en !ann; 3c^ e!)re

taffelbe, bin ba^on eingenommen, i^m guget^an unb ange^

]^orig: burd} Hc ©l)re, n)eld)e 3c^ xf)m goUe, bin 3c^ i?o(l^

ftänbig in feiner ©ematt, unb öerfud)e bie S3efreiung nicf)t

einmal mel)r. 3fiun l)änge icf) mit ber ganzen ^raft be^ @lau^

ben6 baran, Sei) glaube, 3cl) unb ta^ ©efürc^tete ftnb

(^inö: „nicht 3cl) lebe, fonbern ba^ 9iefpe!tirte lebt in Wixl"

SBeil ber @eift, ba^ Unenblicl)e, fein (5nbe nel)men lägt, barum

ift er ftationair: er für(^ tet ta^ (Sterben, er !ann von fei^

nem Sefulein nid)t laffen, bie ©rö^e ber (Snblicf)!eit ivirb von

feinem gebtenbeten 5Iuge nicljt me{)r erfannt: ba§ nun jur

3]eref)rung gefteigerte ®efürcl)tete barf nic^t me^r angetaftet

tverben: bie (Sl)rfurcf)t voirb veretvigt, ha^ Diefpeftirte n)irb ver-

göttert. 2)er ?Dienfd) iii nun nid)t mel)r fcl)affenb/ fonbern
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lernenb (miffenb, forfc^enb u. f. tv.)/ ^- ^)- Befc^äftfgt mit

einem feften ©egenftanbe, fiel) üertiefenb in il)n, ol)m^mh

fe!)r gu firf) felber. 3)a6 3Ser^aItni^ ju biefem ©egenftanbe

tft baö be^5 SSiffen^, be^ (Srgrünben^ unb ^egrünben^ ti. f. \v.,

n\6)t bae m ^uflofenö (2lbfcf)affen^ u. f. m.). „9^e(igiöö

[oK bei* 9J?enfcf) fein", baö ftef)t feft; ba!)er befc^äftigt man

ftd) nur mit ber grage, mc bieg gu erreichen, ml6)c^ ber

recE)te @inn ber D^eligiojttat u. f. w. ®anj anberö, wmn

man ba^ 5lriom felbft fraglid) mac{)t unb in S^^if*^^ S^e!)t,

unb foKte eö aud) über ben Raufen [türmen. (BMi(^idt ift

aucl) fo(c^ eine !)ei(ige 3SorfteKung : fttt(icf) muffe man fein,

unb muffe nur ba§ rechte 3Bie, bie red)te 5lrt e§ gu fein, auf^

fuct)en. 2(n bie ©ittlic^feit felbft n?agt man ftd) nic^t mit ber

grage, ob fte nid)t fetbft ein Xruggebilbe fei: fte hkiht über

allem ^mi\d er!)aben, unu)anbelbar. Unb fo gel)t eö fort

mit bem ^eiligen, Stufe für Stufe, t?om „^eiligen'' biö gum

„§od)f)eiligen".

Tlan t^eilt mitunter bie 9}Zenfcl)en in gnjei klaffen, in

©ebilbete unb Ungebilbetc. ^ie erfteren befcl)äftigten

ftc^, fo mit fte i!)reö 9Zamenö iDÜrbig n^aren, mit ©ebanfen,

mit bem ©eifte, unb forberlen, meil fte in ber nacl)cl)riftlicf)en

3eit, beren ^rincip eben ber ©ebanfe ift, bie §errfcl)enben

waren, für bie i^on il)nen anerfannten ©ebanfen einen untere

ix)ürfigen O^efpeft. Staat, j^aifer, ^ircf)e, @ott, (Bittlid)hit,

Drbnung u.
f. u\ ftnb folcf)e ©ebanfen ober ©eifter, bie nur

für ben ®eift ftnb. @in blo§ lebenbigeö 3Befen, ein X^cx,

flimmert fiel) um fte fo menig alö ein Äinb. ^lllcin bie Un^

gebilbeten ftnb it>irflicl) nict)t$ alö ^inber, unb mx nur feinen
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S^eBcnöbebürfniffen nacf)^angt, ift gleic^gürtig gegen jene ®ei*

ftetj wdi er aber aucf) fc{)U>acf) gegen btefelben tft, fo untere

liegt er tt)rer Tladji, unb i^irb be()errfcf)t ^on — ©ebanfen,

2)iep ift ber Sinn ber §ierarcl)ie.

^ierare^ie ift @eban!enf)errfcf)aft, §errf^aft

beö ©eifteö!

§ieravcf)ifcf) fmb 9ßir biö auf \)m heutigen ^ag, untere

brücft 'oon benen, mld)c ficf) auf (^thanfm ftii^en, ©ebanfen

ftnb ba^ §^tlige.

Smmer aber ftopen 33eibe an ciuanber, ber ©ebilbete an

ben Ungebitbeten, tvie umgefef)rt, unb ^\x>at nic^t blop im 5(n?

rennen giücier 9)tenfd)en, fonbern in ein unb bemfelben 9}?en^

f(^en. 2)enn fein ©ebitbeter ift fo gebilbet, ta^ er nic^t auc^

an ben !Dingen greube fanbe, mithin ungebilbet imxCf unb

fein Ungebilbeter ift gan^ o^ne ©ebanfen. 33ei §eget fommt

cnblic^ 3U 2^age, it)e(dE)e ®e!)nfucf)t gerabe ber ©ebilbetfte nac^

ben Singen 1^at, unb mld)cn 2IbfcJ)eu er öor jeber „^of)(en

S^^eorie'' I)egt» !Da fo(l bem ©ebanfen ganj unb gar tic

SBir!licf)!eit, bie ^dt ber 2)inge, entfprec|)en, unb hin S3egriff

c^ne D^ealitat fein. 2)iep üerfc^affte ^egeCö ©i)ftem ben

Flamen be6 obiecti^fteU; al^ feierten barin ©ebanfe imb 3)ing

i()re 3Sereinigung. 5lber e§ rt)ar bief eben nur bie äußerfte

©eivaltfamfeit be^ !Den!en0, bie f)öc{)fte Despotie unb Sldein*

!)errfcf)aft beffelben, ber ^riumpf) beö ©eifteö, unb mit if)m

ber ^riumpJ) ber ^4^^t(ofop!)ie. §ö!)ereö fann bie $f)i(o^

fopI)ie ni^t me:^r leiften, benn il)r §öc[)fteö ift bie ^Ilge*

n?alt be0 ©eifte^, hi^ Mma^t beö ©eifteö*).

*) Slouffeau, bie ^fiirantr^ro^jen unb V'tuberc feinbeten bie SSilbung

unb SntelHgens an, aber fie üBerfa^en, ba§ biefe in alten (Ä^njlen^

7



98

5)ie geifttic^en ^:D^enfcf)en ^abm ftcl) (Shva6 in hcn ^opf

gefegt, iMö realiftrt tt)ei*ben foK» ®ie l)aUn begriffe

t'on Siebe, ®üte u. bergL, bie fte iu'riDirfHd)t fe!)en mod)^

tett; barum \t>Dllen fte ein D^eid) betriebe auf @rben eiT{d)ten,

\x>oxin Rdncx mel)r auö (Sigennuö, fonbern Seber „auö S!:icW

I)anbe(t. 2)ie Stebe folt f)ervfcf)en. Sßaö fte ftd) in ben

^opf gefegt f)aben, une foH man baö anberö nennen, a(ö —
ftre 3bee? (^^5 „fpuft ia in i^xm ^opfe^'. 2)er bellem^

menbfte^pii! ift ber SD^enfcl). dJlan benfe be$ (5pr{d)n)orteö

:

„2)er2[öeg jum 33erberben ift mit guten 33orfä^en gepfiaftert/'

2)er QScrfa^, bie 9Henfd)(id)!eit gan^ in ftd) gu üermir!(id)en,

ganj §Dtenfc^ ju tx>erben, ift ^on fo ^erberblic^er 5lrt; ba!)in

gehören bie 9]orfä|e, gut, ebel, tiebeöoK u.
f. n)» gu n)erben.

3n bem fecf)ften §efte ber 2)en!n)ürbig!eiten @. 7 fagt

8r. ^auer: „3ene 33iirger!{affe, bie für bie neuere @efc^id)te

ein fo furd)tbare§ ®eund)t erl)a(ten foHte, ift feiner aufopfern^

ben §anb(ung, feiner ^egeifterung für eine 3bee, feiner (^x^

f)ebung fä^ig: fte gtebt ftd) für nicf)tö I)in, aB für baö Sn-

tereffe ibrer 9)^ittelmaßigfeit, b. f). fte UciU immer auf fte^

fetbft befcf)ränft unb ftegt enblic^ nur burd) i^re 9}laffenf)aftig==

Mt, mit n?eld)er fte bie ^nftrengungen ber Seibenfcf)aft, ber

53egeifterung , ber (Sonfequen^ ju ermüben mußte, burd) i()re

Dberfläc^e, in \v>dd)c fte einen ^I)ei( ber neuen Sbeen ein^

fangt/' Unb 6. 6: „Sie f)at bie re^oluticnairen Sbeen, für

iDeIcf)e nic!)t fte, fonbern uneigennü^ige ober (eibenfcf)aftlid)e

9JJcinner ftd) aufopferten, ftcf) allein ^u ®ute fommen laffen,

ben &ci]t in @e(b ^ermanbelt, — greilicl) nad)bem fte jenen

mcnfc^cu ftcffc, unt) jogen nur ßcgcn bie gelefirte iinb öerfcinevte ^iU
bung (o^.
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Sbeen tfe 6p{§e, bte (Sonfequeng, hm gerftörenben unb gegen

aKeit (^'goi^^mib3 fanatifd)cn @rnft genommen I)attc/' Diefe

Seute ftnb alfo nicl)t aufopfernb, nid)t begeiftert, ni'c^t tbeaf,

md)t confequent, feine @ntf)uftaften 5 fte ftnb tm gen)ö{)nlicf)en

^^erftanbe ©goiften, ©igcnnü^ige, auf tf)ren 33ovt^et( bebadf)t,

nücf)tern, berecf)nenb u.
f. w,

^er ift benn „aufopfernb''? ^^.ollftänbfg bod) n)o:^[ ber^^

jenige, ber an. @fnö, ^'inen Qmä, (&inm SSitlen, ©ine M^
benfcl)aft u. f. n?. atleö Slnbere fe^t, 3ft ber Stebenbe, ber

Später unb Tlnttcx öcrläft, ber alle @efal)ren unb (^ntbe!)run^

gen befte{)t, um gu feinem ßit'Ie gu fommen, nidjt aufo^fernb?

Dber ber (Slirgei^ige, ber aUe 33egierben, ^ünfc^e unb 33e^

friebigungen ber einzigen Seibenfcf)aft barbringt, ober ber ©eb

gige, ber ftd; Sllfeö öerfagt, um (Sd)ä|3e ^u fammeln, ober ber

S^ergnügungöfi"icf)tige u. f. it).? 3f)n be:^errfd)t eine Seiben^f

fcl)aft, ber er bie übrigen gum Dpfer bringt.

Unb ftnb biefe 2(ufopfernben et)x^a nid)t eigennü^ig, mc£)t

%otften? 2)a fte nur (Sine !)errfc^enbe Seibenfcf)aft !)aben,

forgen fte aucf) nur für (Sine S3efrtebigung, aber für biefe um

befto eifriger: fu gef)en in i^x auf ©goiftifd) ift tf)r ganjeö

3^f)un unb 3:reiben, aber e6 ift ein einfeitiger, unaufgefc{)(offe^

ner, bornirter (Sgoi6mu^3: ee ift S3efeffen!)ett.

„2)a^3 ftnb ja f(etnlicf)e Seibenfd)aften, »on benen ftcf) im

(S)egentr)ei( ber Tlm\6^ nicf)t fned)ten laffen foll. gür eine

gro^e 3bee, eine gro^e <Bad)^ muf ber 93^enfc^ Dpfer brin^

gen!" (Sine „grofe 3bee'^, eine „gute ®ad)e'' ift etwa \)k

©f)re (Sottet, fitr bie Unja^Iige in hm %oh gingen, baö

e!)riftent!)um, ha^$ feine bereitttiüigen 5i}iärti;rer gefunben ^at,

bie aaeinfeligmad)enbe ^irci)e, bie ftc^ £e|eropfer gierig ge^^

7.
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fangt f)at5 bte gre{l)e{t unb ®Ieicl)^ett, ber I)(utige (S^uidotinen

§u !I)ienften ftanben.

2öer für eine grofe 3bce, eine gute (Bac^e, eine Sel)re,

ein (5i;ftem, einen ev!)aknen 53entf lebt, ber bavf fein n)e(t^

licf)e^ ©elüfte, Mn felbftfüd)ttgeö Sntereffe in \i6) auffommen

laffen. §iev l)aben SBir ben begriff be$ !Pfaffentf)um^,

ober ir>ie eö in feiner päbagogifd)en Siöirffamleit auc^ genannt

it)erben lann, ber 6d)ulmeifterlirf)!eit; benn Uc 3bea(en fcf)ul^

meiftern Un^^. 2)er @eiftlicf)e ift red)t eigentlich berufen, ber

Sbee gu (eben unb für bie 3bee, bic n)al)r^ft gute @acbe,

in mxlm, 2)e$()alb fü()lt ta^ SSolf, n?ie menig e$ if)m an^^

ftef)e, einen n)elt{ic()en §oc{)mut!) §u geigen, ein 2ßol)lleben gu

begehren, Vergnügen, ivie S^an^ unb @piel, mitjumad)en, furj

ein anbereg aU ein „'^eilige^ Sntereffe^' ju !)aben. 3)a^er

fcf)reibt ft^ aucf) i^)ct)( bie bürftige ^efolbung ber Se!)rcr, bie

ftc^ allein burcl) bie §eilig!eit i^reö ^erufeö Mo^nt fü!)len

unb fonftigen ©enüfjen „entfagen'' follen,

Slud) an einer O^anglifte ber !)eiligen '^tcm, beren ciM

über mehrere ber ^^3^enfcl) aU feinen ^eruf anfel)en foll, fe!)lt

e0 nicf)t. gamilie, S[^aterlanb, SBiffenfc^aft u, bergL fann an

Tlix einen berufetreuen 2)iencr finben.

^a fto^en Sßir auf ben uralten 3l^a^n ber Sßelt, tk

beö ^faffentl)umö nocl) nicl)t entratl)en gelernt 1)ai, gür

eine 3bee leben unb fcf)afen, ba^ fei ber S3eruf beö Wlm^

fcl)en, unb nacl) ber ^reue feiner (Erfüllung meffe fic^ fein

menfcl)licl;er Sßertl).

2)ieg ift bie §errfcf)aft ber 3bee ober ta^ !Pfaffentl)um,

^obe^pierre g. 33., (5t. 3uft u.
f. U), n^aren burcl) imb burc^

q3fafen, begeiftert üon ber 3bee, (^'ntl)urtaften, confequente

O^üft^euge biefer 3bee, i\)cak ^D?enfcl}en. <Bo ruft 6t. 3uft
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in einer Diebe au$: „©^3 gfebt ciwa^ @d}rec!ltrf)e0 tn ber ^cu

(igen Siebe jum SSaterlanbe; fie ift fo auöfcf)(iegenb, ta^ fte

SlKeö of)ne (irBarmen, or)ne gurcf)t, o()ne mettfd)licf)e ^eac^^

tung bem öffentndjen Sntereffe opfert, ©ie ftiirjt ^D^anliuö in

ben SIbijrunb; fte opfert i^re ^rit^atneigungen
5 fte fiil)rt 9^e^

gitlu^ nad) (S^artI)ago, n)irft einen 3Wmer in ben 6cf)(unb,

tinb fe^t ^^Olarat ah5 Dpfer feiner §ingehtng, inö $ant!)eon/'

liefen 35ertretern ibealer ober I)ei(iger Sntereffen fte!)t

nun eine Sßelt 3a!)nofer „perfonlid^er" profaner 3ntereffen

gegenüber, ^eine Sbee, tdn 6l;ftem, feine J)eilige @acf)e ift

fo groß, bap fte nie t)on biefen perfönlid)en Sntereffen über^^

boten unb mobiftcirt tr^erben foUte. SSenn fte am]) äugen:*

blicflid) unb in ^dicn ber D^age unb be^ ganatiömu^ fd)n)ei^

gen, fo fommen fte bocf) burcE) „ben gefunben 6inn beö 93o(^

!ev3'' balb ti?ieber obenauf. Sene Sbeen fiegen erft bann öoK^

fommen, mnn fte nicf)t mef)r gegett bie perfonIid)en Sntereffen

feinblicf) ftnb, b. f). mnn fte ben (Sgoi^muö befriebigen.

3)er ?J^ann, ber eben öor meinem ^genfter 8üc!(inge jum

3]erfauf aueruft, f)at ein perfönlic^eö Sntercffe an gutem $lb^

fa^, unb menn fein ^dh ober voct fonft i^m be^g(eicE)en

ii)ünfd)en, fo Udbt bie^ g(eidE)tt)o]^( ein perfönlic^e^ Sntereffe.

©ntivenbete !)ingegen i!)m ein '3)ich feinen Roxh, fo entftünbe

fog(eid) ein Sntereffe SSieter, ber ganzen «Stabt, be6 ganzen

Sauber, ober mit (Sinem 3Borte 5lKer, mld)c bett 2)iebfta^(

^erabfd)euen: ein Sntereffe, it)obei bie ^erfon be^ ^ücfling^^

i^anbler^ gleid)güttig mürbe, unb an i^rer Statt bie Kategorie

bes „33efto!)lenen'' in ben SSorbergrunb träte. 5lber aucJ) !^ier

fonnte nod) alie^ auf dn perfönlii^ee Sntereffe f)inau$(aufen,

inbem jeber 2^I)eitne!)menbe bebäd[)te, baß er ber ^eftrafung

bee 'I)itU^ beöf)alb beitreten muffe, mii fonft ta^ ftraflofe
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(5td)kn allgemein werben xmb aucl) ifyx um ba§ (Seintge

bringen fönnte. (Sine fotcl)e ^erec^nung läf t ftc^ inbep fcl)mer^

lic^ bei fielen ^orauöfe^en, unb man wix'o ^ielmel)r ben ^luö^^

ruf l)ören: ber 2)iel) fei ein „3Serln*ecl)er'^ 2)a l)aben 3ßir

ein Urtl)e{l öor Un^3, inbem bie ^anblung be§ 3Diebeö i^ren

Sluöbruc! erl)ält in bem begriffe „3Serbred)en". 5lun ftellt

ftcl) bie ©acte fo: ®enn ein 3ßerbrecl)en auc^ meber ^3^lir,

nocl) irgenb einem berjenigen, an melcl)en 3c^ Slntl)eil nel)me,

ben geringften 6d)aben brächte, fo mürbe 3cf) benncc^ gegen

baffelbe eifern. 3ßarum? SÖeil 3cl) für bie ©ittlicl)!eit

begeiftert, üon ber 3bee ber (Sittlid}!eit erfüllt bin; maö i^r

feinblid) ift, baö verfolge 3cl). SBei{ il)m ber !l){ebftal)l ol)ne

aUe grage für i>erabfcl)euung^3tx»ürbig gilt, barum glaubt 3.^.

$roubl)on fcl)on mitbemSa^e: „:Da$ (Sigentl)um ift ein ^kh^

fta^r' biefe^ gebranbmarft gu l)aben. 3m 6inne ber $fäffi^

fd)en ift er allemal ein 33erbrecl)en ober minbeftenö 33erge^en.

§ier l)at baö perfönlic^e 3ntcreffe ein -^nbe. 3)iefe be^

ftimmte ^erfon, bie ben Roxh geftol)len l)at, ift meiner ^4^erfon

völlig gleicl)gültig5 nur an bem 'i^ichc, biefem begriffe, "oon

wdd)c\n jene ^erfon dn (Sremplar barftellt, neljme 3cl) dn

Sntereffe. !l)er ^ich unb ber 93?enfcl) finb in meinem ®d\tc

un^crföl)nlicl)e ©egenfä^e; benn man ift nicl)t mal)rl)aft ^3J^enfc^,

ivenn man ^ieh ift; man entnn"irbigt in fid) ben ^>}?enfcl)en

ober bie „ 9)Zenfd}l)eit ", wenn man ftieblt. 5lu^^ bem perfön^-

licl)en 5lntl)eil l)erauöfallenb, gevätl) man in ben $l)itan^

tl)ropi^mu^, bie 9}^enfc^enfreunblicl)!eit, bie gett)öl)nlicl) fo

miß^erftanben wirb, alö fei fte eine ^iehe ^u ben Tlen^d)en,

gu jebem einzelnen, n)äl)renb fte nic^t^ alö eine ^iebe bee

9)Zenfd)en, be^ unmirllidjen 33egriffeö, beö (SpuB ift, Tdc^t

jovg avd^Qionovg, bie 93Zenfd;en, fonbern tov uv&qcottov, t)en
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^}tmfc^en, fd)((ept ber ^()UantI)rop in fein §er3. 5ll(crbmgö

kfümnuTt er ftd; um jebcn ©tnjetnen, aber nur be^ti^egen,

mii er fein geliebte^ Sbeal überall ^ern)irf(icf)t fe!)en mö(^te.

^(fo i^on ber (Sorge um 9)iirf), ^id), Un§ ift f)ier feine

9^ebe: bay wäxc perfönlicfje^ Sntereffe unb ge!)Drt in baö (^a^

pitel i^on ber „iDeItlicf)en SLidn''. X)er ^43f)iIant()ropiömu^ tft

eine {)immlifc[)e, geiftige, eine — pfäffifcf)e ^kbe, 2) er

9}Zenfd) muß in Un6 i^ergeftellt n)erben, unb gingen Sßir ar^

men Teufel barüber auc^ ;^u ©runbe» ©^ ift berfelbe pfäfftfdie

©runbfa^, iDte jeneö berüf)mte fiat justitia, pereat mundus:

^J^enfcf) unb ©erecbtigfeit finb 3been, ©efpenfter, benen gu

Siebe alle^ geopfert ipirb: barum finb bie pfäfftfc{)en ©eifter bie

„ aufopfernben ''.

2I?er für ben ^Jtenfc^en fcf)n:)ärmt, ber läßt, fo tvtdt jene

(5c^n?ärmerei fic^ erftredt, bie ^Perfonen außer 5(cbt unb

fd)n)immt in einem ibealen, f)ei(igen Sntereffe. 3) er 5i}?enfcl)

ift ja feine $erfon, fonbern ein 3beal, dn (Spuf.

3u bem dTim]d)m fann nun ba^ 5llIeriH'rfcf)iebenfte ge^

l)oren unb gered)net werben, ginbet man ba$ ^aupterforber^

niß beffelben in ber grömmigfeit, fo entfte^t ba^ religiöfe

^fafentl)um; fielet man'$ in ber (5ittlicf)feit, fo erf)ebt ha^

fitt(id)e ^fafentf)um fein öciupt. 2)ie pfäfftfd)en ©eifter un^

ferer ^^age möd)ten beel)alb au6 5lUem eine „9^e(igion'' ma^

cf)en; eine „D^eligion ber greif)eit, O^eligion ber @Ieicf)!)eit

u. f. m/', unb alle 3been i^erben tf)nen ^u einer „f)eiligen

(Ba^c^'f ^ 33. felbft ba6 <Staat^bürgertf)um, tic ^otitif, bie

£) effentlicf)feit, $reßfreif)eit, (Sd)mtrgerid)t u.
f. vo.

^ae f;eißt nun in biefem (Sinne „Uneigennü^igfeit"?

9kr ein ibeale^ 3ntereffe f)aben, ^or melc^em fein $(nfef)en ber

^^erfon gilt!
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2)em wiberfe^t ficf) ber ftarre £opf be6 vt?e{t(td)en 5J?en^

fct)en, tft aber 3al)rtavifenbe lang immer fo mit it)enigftenö

erlegen, baf er ben \t)iberfpenftigen 9?arfen beugen unb „bie

f^b^m Mac^t ^ere!)ren" mufte: ta^ ^faffent!)um brücfte il)n

nteber. §atte ber ir>e(tl{d)e (^gotft (Sine !)öl)ere 9}lac^t abge^

f(J)ütte(t, g. 8, bae 5lltteftamentU(^e ©efe^, ben rcmif^en

$apft u, f.
iy),, fo ii^vir gletd) eine ftebenfacf) !)ö^ere ii^ieber

über if)m, 3, ^. ber @IauI>e an ber «Stelle be^3 0efe^e^, bie

UmiDanblung aller Saien in (S^eiftlicl)e an Stelle be0 befc^rän!^

ten ©leruö u. f. \v. ^*$ ging il)m n?ie bem ^efeffenen, in

ben fielen S^eufel fuhren, aU er üon bem einen fi^ befreit 5U

I)aben glaubte.

3n ber oben angeführten Stelle tt)irb ber 33ürger!laffe alle

Sbealität u. f. tt). abgefprocl)en. Sie mad)inirte allerbing^

gegen bie ibeale ^onfequen^, mit melcl)er D^obe^pierre ba^

^rincip auC^fül)ren ttJollte. ^er Snftinft il)re$ Sntereffeö fagte

il)r, ba^ biefe (Sonfequeng mit bem, monacE) il)r ber Sinn

(täube, ju ii^enig l)armonire, unb 'i)a^ e$ gegen fic^ fell>ft ^an^

beln ^iefe, trollte fte ber principtcllen ^egeifterung 33orfcf)ub

leiften. Sollte fte d\\)a fiel) fo uneigennü^ig benehmen, alle

i^re ßvocdc fal)ren ^^i laffen, um eine Ijerbe 'Xl)eorie jum

Xriumpl)e ju fül)ren? (S"6 fagt baö freiließ ben Pfaffen treff=^

licl) gu, menn bie Seute il)rem ^lufrufe ®el)ör geben: ,^3ßirf

alleö t»on ^ix unb folge mir nad), " ober: „^^erfaufe alleo,

ttjae ^u l)aft, unb gieb eö ben Firmen, fo \x>ix\t S)u einen Sc^a^

im §immel ^aben, unb !omm unb folge mir nacl)." Einige

entfc^iebene Sbealiften gel)orcl)en biefemDiufe; bie 9}leiflen :^in^

gegen l)anbeln une ^Inania^ unb Sapp^ira, inbem fie l)alb

pfäffifcl) ober religio^ unb balb rniiM) ftcl) betragen, @ott

unb bem 9}lammon bienen.
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3c^ i^erbcnfe e$ ber ^ürgcrüaffe nicf)t, bap fte jtd^ burc^

9ioI)eö:pterre nk\)t um i()re 3^^H^cfe bringen laffen mocf)te, b. f).

ba^ fte bei i()vcm (Sgoi^3muö anfragte, ixne it)eit fte ber reüo^

hitionären 3bee DJaum geben biirfe. ^Iber benen fönnte man'^

lui-benfen (u^enn iiber!)aupt dn 33erben!en ^ier angebracht Wäre),

tk burc^ bie Sntereffen ber Sürgerflaffe ftd) um i^re eigenen

bringen liefen. Snbef tverben [ie firf) nid)t über fur^ ober lang

gteicf)faH$ auf if)ren ^ortI)ei( üerftel)en lernen? 5luguft ^ecfer

fagt*): „!3)ie ^robucenten (^Proletarier) ju gen^innen, genügt

eine Dtegation ber r)ergebrad)ten 9^ecf)töbegriffe feine^megö. 2)ie

S^eute fümmern ftd) (eiber it)enig um ben tI)eoretifd)en @ieg ber

3bee. ^Jlan mu^ if)nen ad oculos bemonftriren, \vk biefer

(Sieg V^raftifcf) für' ö Seben benu^t iiUTbcn fönne/' Unb@. 32:

„3!)r mü^t bie Seute hei if)ren n)ir!licf)en Sntereffen anpacfen,

mnn 3!)r auf fte 'wktcn woUt. " ©leid) barauf geigt er, \\>k

unter unfern S3auern fcf)on eine red)t artige ©ittenloftgfeit um

ftd) greift, it^eil fte y^x n)ir!licl)e6 Sntereffe lieber t'erfolgen, alö

bie ©ebote ber @ittlicf)!eit.

2öeil bie revolutionären Pfaffen ober 6d)ulmeifter bem

?0^enfd)en bienten, barum fcf)mtten fie ben3}^enfc^en bie^älfe

Qi^. 2)ie rei^olutionären Saien ober ^^rofanen trugen nicl)t et\x)a

eine gröt^ere (Scl)eu vor bem §al§abfd)neiben, it)aren aber tve^

niger um \)k 93tenfcl)enre(^te, b. l). bie D^ecl)te be6 !)J^enfd)en

beforgt, ab3 um bie il)rigen.

SKie fomm^t eö inbeffen, bap ber ©goi^mu^ berer, metcl)e

ba6 :perfönlicl)e Sntereffe bel)aupten unb \^i\ il)m alle ^zk an^

fragen, bennocl) immer ujieber einem pfdfftfcl)en ober fcl)ulmei^

') a3ol!g^^iIofoVf)ie unfercr %<x^i^, ®. 22.
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ftci*ltcf)en, b. l). einem ihcakn Sntereffe unterließt? 3I)ve$er^

fon fcmmt xfjmn felbft ^u ikin, ju unbebeutenb üor, imb i\t

e6 in ber %^at auc^, um Sltteö in ^Infprucf) ju nel)men unb

ftcf) i^oKftänbig burd)fe^en gu fönncn. (Sin ftcf)ereö S^ic^^n

bafür liegt barin, ha^ fte ficf) felbft in jti^ei ^erfonen, eine

eit?ige unb eine jeitlicl)e, ^ertl)eilen, unb jebeömal nur entmeber

für bie eine ober für bie anbere forgen, am Sonntage für bie

ett^ige, am 3Ber!eltage für bie geitlid)e, im ®el>ete für jene, in

ber 5Irbeit für biefe. «Sie I)aben ben Pfaffen in nd), barum

iverben fte il)n nidjt lo6, unb Ijöxcn ftcl) fonntaglicb in i^xcm

Snnern abgefan^elt.

^ie 'i^abm bie §3^enfcl)en gerungen unb gered)net, um

biefe bualiftifcl)en 9Bcfen ju ermitteln, 3bee folgte auf 3bee,

^rineip auf $rincip, Softem auf Si;ftem, unb feinet n)U^te

ben SSiberfprucl) be$ „n)eltlict)en" 93?enfcf)en, bee fogenannten

„©goiften'' auf bie2)auer nieber^ul)alten. 33en)eift biep nid)t,

ta^ alle jene '^tcm ju ol)nmäcl)tig it)aren, 9)teinen ganzen

SBiUen in fid) auf3unel)menunb il)m genug^utl^un? ©ien)aren

unb blieben 'Mix feinblid), n^enn aucl) bie geinbfcl)aft längere

3eit ^erl)üllt lag. 3jSirb e6 mit ber (Sigen^eit ebenfo fein?

Sft aucl) fte nur ein 3Sermittlung6üerfud; ? 3f^ i^elc^em ^Prin^

cipe 3cl) "^yflid) menbete, wie dwa 3U bem ber SSernunft,

3c^ mu^te micl) immer n^ieber üon il)m abn)enben, Dber

fann 3d) immer i^ernünftig fein, in Willem 9}lein.öeben nac^

ber 33ernunft einrid)ten? dla&) ber 33ernünftig!eit ftreben

!ann 3d) tt)ol)l, 3cl) fann fte lieben, wie eben @ott unb

jebe anbere 3bee auc^: 3cl) fann 33l)ilofopl) fein, ein'^ieh^abex

ber 2öeiöl)eit, wie 3d) ®ott lieb l)abe. 5lber wa^ 3d) liebe,

n)onad) 3d) ftrebe, baö ift nur in ^3J^einer 3bee, 3)^einer ^ox^

fteUung, 9Jleinen ©ebanfen: e6 ift in 9JZeinem Serben, 93leinem
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^01% c^3 ift in Wx \m baö §01*3, aba c$ ift nic^t 3cf), 3d)

bin c^5 nic{)t.

3ui* S^'öirfTamfeit ^^faffifd)cr ©elfter 9er)övt befonberö ba^,

u>a0 mau I}äufiß „mcrnltfcf;en (Jtnfhi^" nennen bort.

2)er moraIifcf)e (Sinftui^ nimmt ta feinen 5(nfang, m bte

X'emittf)ii3ung beginnt, ja er ift nirf)t0 anbere^3, aU btefe

!l)emütl)igung felbft, bie ^red}ung nnb Beugung beö 9}^ut^e0

gur 2)emutl) ^erab. 3ßenn 3cf) Semanb gurufe, M @pren^

gung eineo gelfen^ auö beffen 9?äf)e 3U ge{)en, fo übe 3d)

feinen moralifcf)en (Sinftup burd) biefe 3itmutl)ung; it»enn 3c^

bem i^inbe fage, 2)u \vix\t f)imgern, unüft 2)u nid)t effen,

n>a^ aufgetifc[)t voixt), fo ift bieß !ein moralifd)er (Sinftuf.

(Sage 3d) i^m aber: ll)u nnrft beten, bie Gleitern ebren, ba§

^rucifir refpectiren, bie ^a!)rf)eit reben n.
f. n?., benn bieß

ge!)6rt gum 93?enfcf)en nnb ift ber ^eruf beö dJlm\c^m, ober

gar, bief ift ©otte^ 3[ßil(e, fo ift ber moraIifcf)e (^'inftup fertig:

ein 9}Zenfcf) foH ftc^ \^a beugen »or bem ^e ruf be6 93Zenfc^en,

foll folgfam fein, bemiitf)ig iverben, foll feinen 2Öillen aufgeben

gegen einen fremben, ber al$ Siegel unb ©efe^ aufgeftettti^irb;

er foll ftd) erniebrigen ^or einem §i3l)eren: 6e(bfternie?

brigung. „SSer fid) felbft erniebrigt, nnrb er!)ot)et ii:)erben/'

3a, ja, bie linber muffen hd ßdtm gur grömmigfeit, ®ott^

feligfeit unb ®f)rbar!eit an ge!) alten tx)erbenj ein9J^enfd)^on

guter (Srjiefyung ift (Siner, bem „gute @runbfä|e'' hciQchxad)t

unb eingeprägt, eingetricl)tert, eingebläut unb eingeprebigt

i^orben ftnb.

3uc!t man l)ierüber bie $lcl)feln, gteicl) ringen bie ©Uten

üerän^eiflungö^oll bie §änbe unb rufen: „5lber um'ö^immel^

n){tlen, ix^enn man ben ,^inbem feine guten Sel)ren geben foll,

fo taufen fte ja gerabe^ SBcgeö ber (Sfmbe in ben ^Jia^m,
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unb tt)erben ntcf)^3nujtge Drangen!'' ©emad), 3f}r Un!)ei(6^

propl)eten. 5f^ic[)t0nu^(ge in eurem Sinne mxhm fte allere

bing^3 iverben; aber (Suer @tnn tft eben ein feT)r n{d)t6nu§iger

Sinn, ^(e frecf)en 33uben it^erben ftd) ^on (^ud) ntd)t6 mel)r

etnfrf)^^a§ett imb v^orgretnen (äffen unb fein 5i}lttgefiif)( für all

bie ^()or()etten I)aben; fiir ix)e(cf)e 3!)r feit 93^enfcf)engebenfen

fcf)wärmt unb fafelt: fte werben ba^3 @rbrerf)t auf[)ekn, b. f).

fte iDerben ©ure !Dumm!)eiten nk^t erben iDolIen, n)ie 3]^r

fte »on ben 3Sätern geerbt ^abt', fte vertilgen bie (Srbfünbe.

3öenn 3!)r i[)nen befe!)(t: ^euge 5)ic() ^or bem §öcf)ften —
fo njerben fte antn)orten: 2öenn erlln^ beugen ti^ill, fo fomme

er felbft unb t!)ue e$j SBir tt>enigften^3 iDoKen Un§ nid)t \?on

freien @tüc!en beugen. Unb n)enn3()t* i^nen mit feinem 3orne

unb feinen ©trafen bro^t, fo i^erben fte'6 ne!)men, \m ein

!Dro()en mit bem 3öauii:)au. @(üc!t e^ (^ue^ nicf)t me()r, i()nen

@efpenfterfurc[)t einzujagen, fo ift bie §errf^aft ber ©efpenfter

3U @nbe, unb bie Ammenmärchen ftnben feinen — ©lau ben,

Unb ftnb eö nk\)t gerabe mieber hk liberalen, bie auf

eine gute (Sr5ier)ung unb ^erbefferung be$ ©rjie^^ungöiDefen^

bringen? :l)enn wk Umxk aucf) if)r Siberali^muö, if)re „grei^

I)eit in ben ©renken be^ ©efe^e^'^ ofyu ßu<^t gu ©tanbe

lommen? (Srziel)en fte aucf) nic^t gerabe jur @otteöfur(f)t, fo

forbern fte boct) um fo ftrenger 9)Zenfcf)enfurcf)t, b. 1^.

gurc()t ^or bem ?3Zenfc^en, unb ivecfen burc^ 3itd)t tk „^e^

geifterung für ben ioaif)rI)aft menfd)(icf)en ^eruf

.

©ine lange ^ch üerfiof , in mkljcx man ftcl; mit bem

2Bal)ne begnügte, Uc ^al)rl)eit ^u l)aben, oI)ne bap man

baran ernftlicl; bacl)te, ob man felbft ^iclleic^t mal)r fein muffe,
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um \:k '^H\l}xi)di ju beftljicn. !l)tefe ßdt \mx fca§ '^yHittcU

alter. Tili bcm gemeinen, b. l). bem btnglicf)en 33emtftfem,

bemienigen ^eunißtfetn, u>eUi)e^? mir für ^inc3e ober (Sinnlic^e^

nnb Sinnfällige^^ (Smpfctnglicl;!eit l)at, gebvtd)te man ba$ Unbing^

Iicl)e, Unfinnliei)e ^u faffen. 3ßie man freiließ aucl) fein^luge

anftrengt, um ba$ (Entfernte ju fel)en, ober feine §anb mül)^

fam übt, bi^ fte gingerfertigfeit genug erlangt I)at, um bie

haften !unftgerecl)t gu greifen: fo U\tciic man ftcl) felbft auf

bie mannigfacl)fte 3Beife, bamit man fät)ig mürbe, baö lieber^

ftnnlicl)e ganj in ft^ auf3unel)men. 5lllein, n)a^ manfafteite,

wax bocb nur ber ftnnlicl)e ^}3Zenfcf), ba^ gemeine ^etx>uptfein,

ba§ fogenannte enblicl)e ober gegenftänblicl)e 2)enfen. !l)a

biefe^ !l)en!en jeboc^, biefer SSerftanb, n)elel)en Sutl)er unter

ben 9tamen ber SSernunft „anpfuit'^, ber ^uffaffung be$ ®btU

licf)en unfäl)ig ift, fo trug feine ^afteiung gerabe fo ^iel baju

Ui, bie 2[öal)rl)eit ju begreifen, aU mnn man bie güf e 3a!)r

am unb 3al)r dn im ^.an^en xiUc unb l)ofte, fte ir^ürben auf

biefem äl>ege enblicl) glöten blafen lernen. — @rft 2ut!)er, mit

u>elcl)em ba^ fogenannte ^D^ittelalter enbet, begrif, \)a^ ber

5DZenfcf) felber ein anberer wcxtm muffe, ivenn er bie 3ßa^iv

l)eit auffaffen wolle, nämlic^ eben fo voaljx, alö tk ^ai)x^dt

felbft. 9^ur mx bie 2Eal)rl)eit fd)on im ©lauben ^at, nur

mx an fte glaubt, fann il)rer tl)eill)aftig ii?erben, b. l). nur

ber ©laubige ftnbet fte ^ugängli^ unb ergrünbet tk Xk\m

berfelben. 9^ur ba^jenige Drgan beö 9}?enfcl)en, ml^e^ über^

I)au!pt au^ ben Sungat ju blafen vermag, !ann aucl) ba^

glotenblafen erreicl)en, unb nur berjenige 5Dlenfc^ !ann ber

5Öal)rl)eit tl)eill)aftig mxhm, ber für fte ta^ recl)te Drgan 1)aL

Söer nur Sinnlid)e6, ®egenftänblicl)e§, 2)inglicl)eö 5U benfen

im Staube ift, ber fteUt ftcl) au^ in ber Sal)r:^eit nur !l)ing^
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(tcf)e6 öor. S)ic 2Baf)rI)ett tft aber ©eift, burc{)au6 Unfmn^

lic^ev^, ba!)er nur für baö. „1^6I)ere 8en)uptfem'', nicf)t für ba6

„irbifcE) geflnntc''.

3)emnacf) ge()t mit Sutl)er bie @r!enntntß auf, baf bte

^al)rf)cit, mit fte ®eban!e ift, nur für tm benfcnben

Mm\^cn fet. Unb bteß I)etßt, bap ber 3}^enfd) fortan einen

fi^{ed)t^{n anbcren (Stanbpunft einne!)men muffe, nämlicf) ben

I)imm(ifd)en, gläubigen, n)iffenfc[)aft(icf)en, ober hm (5tanbpun!t

be$ 2)en!en0 gegenüber feinem ©egenftanbe bem — ®c^

banfen, tm 8tant)pun!t beö ®ä\k^ gegenübef bem ©eifie.

Sllfo: ^nx ber ®Ieicf)e erfennt ben ®(eicf)en! „!I)u gletcf)ft

bem @eift, ben Du begreifft/'

Sßeil ber $roteftanti6mu§ bie mittelalterliche ^ierarc^ie

fnicfte, fonnte bie 9J^einung 2öur^el faffen, e^ fei tk §ierarcl)ie

überl)aupt burc^ il)n gebröcf)en it)orben, unb gan^tid) überfel)en

iDerben, bap er gerabe eine „^Deformation'' u>ar, alfo eine ^uf^

frifd)ung ber veralteten §ierarcl)ie. 3ene mittelalterlicl)e n?ar

nur eine fcl)rt)acl)licl)e 6^ierarcl)ie geitjefen, ba fte alle möglicl)e

Barbarei beö profanen unbe^mungen neben fiel) l)ergel)en laffen

muf te, unb erft bie Dieformation fta!)lte bie ^raft ber §ierarc^ie.

2Benn ^runo 33auer meint*;: „3Bie bie Deformation l)aupt^

fäcf)lic^ t)k abftracte Soöreipung beö religiöfen $rincip$ von

^unft, Staat unb 3[öiffenfcl)aft, alfo hk Befreiung beffelben

'üon ienen d^iu\)kn mar, mit benen e$ ftc^ im 5lltertl)um ber

^ircl)e unb in ber §ierarcl)ie be$ ^JJlittelalterö verbunben l)atte,

fo ftnb aucl) bie tl)eologifcl)en unb !ircblicl)en 9Dicf)tungen, meldte

auö ber D^eformation l)eroorgingen, nur bte confeqitente !5)urcl)^

fül)rung biefer Slbftraction beö religiöfen $rincipö von ben

*) 2(nefbota II, 152.
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antern ?3täcf)tcn bcr ??icnfc^ {)eit:" fo fe!)e 3c^ gcrabe in bem

©cßcntknl ba^ 9iic{)tÜ3e imb meine, bie @eiftev!)errfcf)aft ober

®eifteofreif)ett — u\i0 auf (§uv^ f)inaii6fommt — fei nie

^nvor fc nmfaffenb nnb anmäc()tiß geaufen, mil bie jegige,

ftatt ba^? relißiöfe ^rincip üon ilunft, «Staat unb 3öiffenfcf)aft

(c^55ure{pcn, inelmel)r biefe gan^ auö ber 2ßett(id)feit in ba§

,,9ieiclj be^^ ©eifte^:3'' erl)ob unb religio^ macf)te.

5L>(an ftellte paffenb ^ut^er unb (^artcftu^ gufamnien in

bem „^Ser glaubt, ift ein ®ott" unb „3cf) benfe, alfo hin

3d^'' (cogito, ergo sum). ^Ter §immel be§ S}ienfcf)en ift ta^

!Den!en, ber — @eift- OTe$ !ann if)m entriffen n^erben,

t^a^ 3^enfen nicf)t, nicE)t ber ©taube, ^eftimmter ©taube,

\m ©taube an ßm^, ^ftarte, 3ef)o^a, Slllat) u. f. it). fann

gerftört ix>erben, ber ©taube felbft hingegen ift im^erftorbar.

3m 1)mhn ift greil}eit. 3Öa^ 3c^ braucf)e unb n?onad) M)
junger l^aU, ba^ n^irb Tlix bur(^ feine ©nabe me!)r ge=^

ix>af)rt, burcf) Hc 3ungfrau 9Jlaria, burd) gürfprac{)e ber §ei^

ligen, ober buret) bie löfenbe unb binbenbe £ircf)e, fonbern

3^ ^erfcf)affe Tlif^ fetber. ^ur^ 9:}^ein Sein (baö sumj ift

ein Seben im §immet be0 ;l)en!en^, be^ ©eifte^, ein cogitare.

3(^ felber aber bin ni^to anbereö al^3 ©eift, alö benfenber

(nact) (iarteftuö), al^ ©laubiger (nact) Sutf)er). 9Jlein ^dh,

ba6 bin 3^ nid)t; ^yUcin gleifcl) mag leiben üon ©elüften

ober Dualen. 3c^ hin nid)t Tldn gleifcl), fonbern 3cl) hin

©eift, nur ©eift.

3^icfer ©ebanfe bur(^giel)t bie 9^eformation^gefd)id)te bi^

l)eute.

©rft bie neuere $!)ilofop^ie feit ßarteftu^ ^at (^mft ba^

mit gemalt, ba6 (S^riftentl)um gu öollenbeter SSirffamfeit gu

bringen, inbem fte ta^ „n^iffenfc^aftli^e 33ert)U^tfein'' gum
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altem n)a!)ren unb geltenben er!)ob. !Da'f)er kgmnt fte mit

tem abfoluten 3 i^ctfcl, bem dubitare, mit bei* „Serfnirfctjung"

beö gemeinen ^emuptfeinö , mit ber 5lbiDenbung t)on 21llem,

tt)aö nic^t burcf) ben „®eift", ta^ „^mtaV (egitimirt mxt),

5^td)tö gilt i^x bie 9latur, nic^tö bie ^]}Zeinung ber 9Jlenfcf)en,

tl)re „?0?enfc^enfa^ungen", i:nb fie ru!)t nic{)t, bi^ fte in 5llle6

3Sermtnft gebracht l)at unb fagen !ann ,,ba6 SBir!(icf)e ift bae^

^Vernünftige nnb nur ba^ SSernünftige ift ba^ SÖirflic^e". (5o

f)at fie enblicF) ben ®d\t, bie 33ernunft ^um (Biege gefii{)rt,

unb 5lKeö ift ©eift, wcii 5ll(e^3 üermmftig ift, bie ganje 5^a^

tur fo gut a(ö felbft bie ^er!ef)rteften 3)teinungen ber 9Jlenfcf)en

Vernunft ent{)alten: benn „e$ muf ja 5ll(e6 ^um 33eften bie^

neu", b, !). äum (Siege ber 33ernunft fü!)ren.

!Da6 dubitare beö (Sarteftuö ent{)ält hcn entfcl)iebenen

5lu$fpruc^, baf nur ba^ cogitare, ba^ !l)enfen, ber ®d\t —
fei. ^in üollfcmmener ^rucl) mit bem „gemeinen" 33ert)uft^

fein, n)el(^eö ben unvernünftigen ^Dingen Sßir!licf)feit ju^^

fd)reibt! 9lur baö 35ernünftige ift, nur ber @eift ift! 3)ief;

ift ba$ ^^rindp ber neueren $l)ilofop()ie, ba^ äd)t ct)rift(ic^e»

(Scharf fc^ieb fcbon (S:arteftu§ ben Körper vom ©eifte, unb

„ber ©eift ift'^, ber ftct) ben Körper baut" fagt ©oet^e,

Slber biefe ^^^itofop^ie felbft, bie el^rifttic^e, i^irb ho6) \)a^

33ernünftige nic^t loö, unb eifert barum gegen ta^ „bloß

(Subiectine", gegen bie „Einfälle, 3ufälligfeiten, 3ßillfül)r"

u.
f.

ii). ®ie ^vitl ja, baf baö ©öttlicl)e in 5l(lem ftd)tbar

merben foll, unb alleö ^ert^uptfein ein 3Biffen beö ©ött(icl)en

n)erbe unb ber 9Jlenfcl) ©ott überall \d)anc', aber ©Ott ift

tUn nie obne ben 3^eufeL

(Sin $l)ilofopl) ift chm barum derjenige nic^t gu nennen,

«?elcl)er ätt)ar offene klugen für bie X)inge ber Sßelt, einen
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!(arcn imb im^erblenbeten ^(tc!, dn ric^tigeö Urtl)ei( über bie

SBelt ^at, akr tu ber ^e(t eben nur bie S[öe(t, in ben @e^

genftanben nur bie ©egenftänbe, fur^ ^llleö profaifcf), t))ie e^

ift, fief)t, fonbern dn 5pi)i{ofopI) ift allein 2)erientge, tt)elc^er

in ber 2öclt ben §immel, in bem Srbifcben ba^ Ueberirbifc&e,

in bem Sßeltlic^en baö — (3ottiiä)c fte^t unb nacl)U)ei[t

ober bereift. Sener mag noc^ fo ^erftänbig fein, e^ bleibt

bod) babei: 2ßa§ fein ^I^erftanb ber 3Serftänbigen ftel)t, ba6

übet in (Sinfalt ein ünblicf) @emüt^. !Die$ finblic^e ©emittl)

maef)t erft ben ^^l)ilofo^l)en, biefe^ Sluge für ba$ ®öttlicl)e,

Sener l)at nur ein „gemeineö^' ^enjuftfein, u>er aber ba6

@öttlid)e tijei^ unb ^u fagen mi^, ber l)at ein „miffenfc^ft^

lict)e§''. 5lu$ biefem ©runbe üerit^ieö man ben 35aco au0 bem

9^eicf)e ber ^l)ilofo^l)en. Unb mikx fcl)eint allerbing^ !3)a§==

ienige, n)a§ man englifcl)e ^^ilofopl)ie nennt, e6 nic^t gebracl)t

gu l)aben, al0 3U ben ©ntberfungen fogenannter „ ofener £öpfe'',

n)ie 33acon unb §ume waxm. 2)ie (Einfalt be^ !inbticl)en

(5)emiitl)ee nmften bie (Snglänber nicl)t gu pl)ilofopl)ifcl)er ^e^

beutung gu erl)eben, tt?ußten nic^t au0 ünblic^en ©emüt^ern

— !)]l)ilofopl)en gu mae^en. 2)ie6 l)eißt fo i)iel aB : il)re

^l)tlofop^ie ^ermocl)te nicf)t, tl)eologifcl) ober 3^l)eologie

gü ii:)erben, unb bo^ fann fte nur aB 2^l)eologie ftd) voirflic^

aufleben, ftc^ öoltenben. 3n ber ^l)eologie ift bie ^ai)U

ftatt il)re6 S^obe^fampfe^. S3acon befümmerte fiel) nic^t um

tic t§eologifcl)en gragen unb (S;arbinalpun!te.

^Im ^cbm l)at ba^3 (Srfennen feinen ©egenftanb, 2)a6

beutfe^e 3)en!en fucl)t mel)r al^ ba6 ber Uebrigen §u ben §ln^

fangen unb Duellpunften be^ 'ichtn^ gu gelangen, unb fiel)t

im (^rfennen felbft erft ha§> Seben. (Eartefiuö'ö cogito, ergo

sum ^t ben (Sinn: 93lan lebt nur, menn man beult, ^m^
8
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fenbeöMen 'i^ci^t: ,,geififge$ Sebeu'M @ö lebt nur ber®etft,

fein Seben ifl ta^ \vaf)xc Seben. ^-benfo fmb bann in bcr

9iatur nur bie „emtgen ©efei^e'', ber ©eift ober bie 3ßernunft

ber 9?atur ba6 n)af)re Seben berfelben. S^ur ber ©ebanfe, im

53Zenfcf)en, wie in ber 9?atur, lebt^ al(e6 Slnbere ift tobt! 3^^

biefer 5lbftraction, gum Seben ber SlKgemein^eiten ober be^5

Scblofen muf e^ mit ber ®efd)ic^te beö ©eifteö fommen.

©Ott, tt^elc^er ©eift ift, lebt allein. (5^3 lebt n{cl)te alö baö

©efpenft.

SBie fmm man ^on ber neueren ^l)ilofo:pl)ie ober ^dt

bel)aupten it)ollen, fte '^ahc e^3 jur greil)eit gebracl)t, ba fte

llnö üon ber ©eit)alt ber @egenftänblicl)!eit nic!)t befreite?

.Ober hin 3d) etwa frei i^om :3)eöpoten, u^enn 3c^ mic^ p^ax

i^or bem :perfönlic^en 93Zacl)t]^aber nicl)t fiircf)te, aber ^or jeber

93erle§ung ber ^ietät, wddjc Sei) il)m ju fcl)ulben n>äl)ne?

i)iic^t anber^ ^erl)ält e^ fid) mit ber neueren ^dt, ®ie ^er^

ivanbelte nur bie eriftirenben Dbjecte, ben n)ir!ltcl)en ®e^

U\altl)aber u.
f, u\ in v^orgeft eilte, b. l). in 33e9riffe, t*or

benen ber alte Oiefpect ftd; nid)t nur nicl)t verlor, fonbern an

Sntenfttät gunal)m. 6e^lug man aud; ©ott unb bem Teufel

in il)rer vormaligen craffen 5Öir!lic^feit dn ©cl)nippd)en, fo

unbmete man nur um fo größere $lufmer!fam!cit il)ren 33egrif^

fen. „2)en^öfen fmb fte lo6, baö^öfe ift geblieben/' 3)en

beftel)enben Staat ^u te^oltiren, tie beftel)enben ©efe|e um^u^^

ftür^en, trug man n)enig 8eben!cn, ba man einmal entfef)loffen

war, fiel) von bem 93orl)anbenen unb §anbgreiflid)en nic^t

langer imponiren ju laffen; allein gegen tcn begriff beö

(Staate^ ^u fünbigen, bem begriffe beö ©efei^e^ fiel) niel)t

gu untenverfen, n^er l)ätte ha^ gemagt? 6o blieb man ;,^taat^^

bürger'' unb ein „gefei^lieljer'', loyaler 9}^enfd^j ja man bitnfte
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ftcf) nur um fo gefefe({c^er 3U fein, Je rati0naliftifd)er man

baö vorige mangelf)afte @efe^ aBfc^afte, um bem „(S^etfte be§

@efe|eö'' gu ^ulbtgen. 3n alle bem ^atkn nur bie Dbjecte

eine Umgeftaltung erlitten, maren akr in i^rer llekrm,acl)t

unb Dber!)o!)ett t^erMieben; furj, man ftecfte nocf) in @eI)orfam

unb S3efef[enf)eit, (ebte in ber 9?ef(erion, unb f)atte einen

©egenftanb, auf mk^m man reflectirte, ben man refpectirte,

unb mx bem man (g!)rfurcl)t unb gurc^t empfanb. Tlan 'i)atk

nid)t0 anbereö Qctf)an, aU ha^ man bie X)inge in SSorftel^

lungen ton ben 2)ingen, in ©ebanfen unb S3egrife t>errt)an^

belte, unb bie§lb!)angigfeit um fo inniger unb unauftöölic^er

ivurbe. @o I)ält e§ 3. 33. nic^t fc^ujer, ^on ben®eboten ber

5leltern ftcf) gu emancipiren, ober ben ©rma!)nungen be^ £)n^

!e(ö unb ber Zank, ben ^itkn beö 33ruber^3 unb ber (B^m^

fter ftd^ 3U ent3ie!)en; aEein ber aufgeüinbigte @e!)orfam fä^rt

einem kid)t in§ ©en^iffen, unb je i^eniger man auc^ hcn ein^

gelnen 3itmut!)ungen nac^giebt, n^eil man fie rationaliftifc^

au§> eigener 3[5ernunft für unvernünftig erfennt, befto geix)iffen^

I)after ^ä(t man bie Pietät, bie gamilienliebe feft, unb »ergiebt

ficf) um fo fcf)tx)erer eine ^JSerfünbigung gegen tic SSorftel;^

lung, ti^ek^e man von ber gamitienliebe unb ber $ietdt0:pfticf)t

gefaxt :^at. ^on ber 5tbf)ängig!eit gegen bie eriftirenbe ga^

milie erlöst, faüt man in hi^ binbenbere $lb!)ängig!eit von bem

gamilienbegriff: man n)irb vom gamiliengeifte bef)errfc^t. 2)ie

au0 §an6 unb ©rete u.
f. n). befte^enbe gamiüe, beren §err^

fcf)aft mad)tlo0 gen)orben, ift nur verinnertic^t, tnbem fte al0

„gamilie" über!)aupt übrig Udht, auf mi^c man eben nur an^

wenbet ben alten ©pruc^: ^33Zan muf ®ott me!)r gef)orcf)en al^

bem ?!}^enfd)en, beffen ^ebeutung ^ier biefe ift: 3cf) fann gtvar

(füren unfinnigen 5lnforberungen SD^icf) nicf)t fügen, aber a($

8*
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meine „gannlie" bleibt 3f)T boc^ ter ©egenftanb meiner ^khc

ttnb (Sorge j benn „bie gamilie'' ift einJ)eitiger 55egrif, ben

ber ©ingelne nie beleibtgen barf. — Unb biefe'^u einem @e^

ban!en, einer 33orfteIIimg, öerinnerlid)te unb entftnnlicf)te ga^

milie gilt nnn aB ta^$ „^eilige'', beffen SDe^potie nod^ gel^n^

mal arger ift, itJeil fte in meinem ©emiffen rumort, ^iefe

3)e$potie n^irb nur gebrod^en, n^enn aucf) tk ^orgeftellte

gamilie9}Zir gu einem 9^icl)t6 n){rb. ^k cbriftlid)en «Sä^e:

„^^dh, nm6 ^abe 3cl) mit 2)ir ^u fc^affen?"*) „3c^ hin

fommen, ben ^J^enfc^en gu erregen it^iber feinen 33ater unb bie

^od)ter ^iber il)re 9}lutter'' **) unb anbere it)erben ^on ber

33erii?eifung auf bie l)immlifd)e ober eigentlidl)e gamilie begleitet,

unb bebeuten nicl)t mel)r, aB bie gorberung beö (5taate^3,

bei einer (Soltifton 3ii)ifcl)en il)m unb bergamilie, feinen @e^

boten gu- gel) ordnen.

3lel;nltd), wie mit ber gamilie, öerl^ält ftcb'ö mit ber

(Stttlicbfeit. 93on ber (Bitk fagt jic^ ^Dtand^er lo$, l^on ber

33orftellung „8ittlicl)feit'' \d)x fcbuuT. 2)ie eittlic^!eit ift bie

„3bec" ber (Bitk, il)re geiftige 9)iacf)t, il)re ?}tad)t über bie

®i^ii)iffen5 bagegen t)ic (Bitk ju materiell ift, um hm @eift

3U bel)eitfd^en, unb einen „geiftigen" 5D^enfd)en, einen foge-

nannten Unabl)ängigcn, einen „greigeift" nid)t feffelt.

2)er ^roteftant mag e6 aufteilen, n)ie er mill, l)eilig bleibt

il)m bod) bie „l)eilige Sc^rift^', baö „3Bort ©otteö^^ 3Bem

bie^ nicl)t mel)r „Ijeilig" ift, ber Ijai aufgeprt ein — $rote^

ftant 3U fein, hiermit Uciht il)m aber aucl) l)eilig, itnvo in

tl)r „soerorbnet'' ift, bie i>on ©ott eingericl)tete Dbrigfeit u.f.viv

') ^oi). 2, 4.

") d)}ani). 10, 35.
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^tefe ^tnge Udhcn if)m unauflöölid), unnal)bar, „über allem

3n)etfel erl)alunt", imb ha ber ^)x>ciftl, ber m ber $ran6

ein Diiitteht ii)irb, beö ^J^tenfrf^en (Stgenfteö tft, fo Udbm
biefe ^inge über i^m felbft „erl)abcn". ^er nic^t baöon

( ^ ! m m e it Unn, ber \mh ~ glauben; benn baran glau==

ben ^d^t t)axan gebunben fein. 3)aburc^, bafl tm ^rote^

ftanti0mu6 ber @Iaube em innerlich) erer umrbe, tft auc^ bte

£ned)tfcl)aft dm mnerlic!)ere geiüorben: man l)at, jene §ei^

Hgfetten in fiel) aufgenommen, fte mit feinem gangen ^^tc^ten

imb ^racf)ten i^erftod)ten, fte gur „®eit)if]'en^facf)e" ge^

mac^t, ftcf) eine „l) eilige $flicbt^^ au§ t^nen bereitet.

3)arum ift bem ^roteftanten !)et(ig ta^, wo'oon fein @en)iffen

ntrf)t loöfommen !ann, unb hk ®ett)iffen^aftigfeit be^

3eid)net am beutltd)ften feinen (^f)axafkx,

2)er ^roteftantiömuö f)at ben 9}lenfcl)en xc^t eigentlich)

gu einem „®e^eimen==^oligei;^©taat'' gemacl)t. 3)er @pion

unb Saurer „@etr>iffen'' übermacl)t jebe S^egung beö ©elftem,

unb alle^ %^un unb 2)en!en ift il)m eine „@en)iffenöfacl)e",

b, l), $oli3eifacl)e. 3n biefer 3^i-*i%«^^tt be6 9Jtenf(^en in

„9Iaturtrieb'' unb „©emiffen" (innerer ^pöbel unb innere ^o^

It^ei) beftel)t ber ^Proteftant. 2)ie 33ernunft ber ^ibel (an

etelle ber !atl)olifcl)en „^^ernunft ber £iiKl)e'0 gilt alö ^eilig,

unb bieg @eful)l unb ^eix)ugtfein, ta^ ba$ 33ibelu^ort l)eilig

fei, l)eipt — ®eix)iffen. 3)amit ift benn bte §eitig!eit einem

„in^ ©eix^iffen gefcl)oben'^ befreit man fiel) nic^t öom @e=*

miffen, bem ^eivußtfein beö ^eiligen, fo fann man jwar un^

gett)tffenbaft, niemals aber geU)iffenlo^ fyanbeln.

3)er £atl)oli! ftnbet ftcl) befriebigt, ii^enn er ben 35efel)l

^oa5iel)t; ber ^^roteftant l)anbelt nad) „beftem ^Bijfen unt @e^

iDiffen". !3)er Äatl)olif ift ia itur Saie, ber ^roteftant ift
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fdbft ®ctftHd)er. 5)ae eben tft ber gortfcf)vitt über baö

TliMaikx unb gugletcf) ber g(ud) ber Dieformatton^pertobe,-

ha^ ha^ ©eiftltc^e yoKftdnbig mtrbe.

2öaö mar bie iefiiitifcf)e 93^oral anberö, aB eine %oxU

fe^ung be^ 5lb(aP'rame^3, nur bap ber feiner ©ünben ©ntlaftete

nunmehr auc^ eine (Sinfic^t in ben 6ünbenerlaß gewann

itnb ftcl) überzeugte, it)ie n)ir!lid) feine @ünbe öon i^m genom^

men merbe, ha e^ ja in biefem ober jenem beftimmten gaKe

(ß^afuiften) gar feine @ünbe fei, i^aö er begef)e. !l)er 5lblap^

!ram t)atte alle (Eünben unb ^erge!)en gUläffig gemacf)t unb

jebe @en)iffen^regung ^um (Scf)tt)eigen gebracl)t. 3)ie ganje

©innlicf)!eit burfte it?alten, \x>mn fte nur ber £ircf)e abgefauft

n)urbe. Diefe ^egünftigung ber 6innlicf)!eit vx^urbe t>on ben

Sefuiten fortgefe^t, ii:)äl)renb bie ftttenftrengen, ftnftern, fanati^

fcf)en, bußfertigen, gerfnirfcfcten, betenben ^roteftanten aKerbingö

aB bie n?af)ren SSollenber be6 (Sf)riftentl)um§ , ben geiftigen

unb geiftlicf)en 9}^enfd)en allein gelten liepen. 2)er £at^oIi^

ci^mu0, befonber^ hk Sefuiten leifteten auf biefe SBeife bem

©goi^mu^ 3]orfc^ub, fanben innerl)a(b be^ $roteftanti^mu6

felbft dnm unfreiwiEigen unb unbemuften ^(n!)ang unb retten

Un Un0 üor bem 3Ser!ommen unb Untergang ber ©innUc^^

feit, @Ieicf)mo!)( breitet ber proteftantifd)e ©eift feine §env

fcf)aft immer i^eiter au6, unb ba baö 3efuitifd)e neben iC)m,

bem „@öttlicf)en", nur baö öon allem ®ütt(icl)en untrennbare

„Xeuf(ifd)e'' barfteHt, fo fann eö nirgenbö fiel) allein beljaup^

ten, fonbern muß swfel)en, wie g, 33. in granireicl) enblic^ ta^

$l)i(iftertr)um beö ^roteftantiömuö ftegt unb ber ©eift ohm^

auf ift.

2)em ^roteftanti^muö pflegt ta^ (S;om^(iment gemacl)t ju

iDerben, baß er bae 3öeltticf)e ivieber gu (S()ren gebrad)t I)abe,
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g. 33. bte (S!)e, ben (Staat u.
f. iv. 3i)m aber tft gerate

ba$ Sßeltlic^e al§ 2SeltHcf)e0, ba^ ^^rofane, nocf) ^(el gleicf)*

giUttßer al^5 bcm .^?atI)o(ici^5mu6, ber bi'e profane Söelt befielen,

ja ftcf) t()re ©ciu'iffe fd)mec!m läpt, it)äl)renb ber vernünftige,

ccnfequente ^roteftant ta^ 3Be(tItcf)e gan^ unb gar gu öer^

nicijten ftcf) anfdyicft, imb ä\\)ar einfacl) baburcf), ta^ er eö

l) et (igt. (So ift bie @I)e itm i()re 3flatürlicl)feit gcbrad)t

u>orben, inbem fie l)ei(ig mixte, nidjt im (Sinne be^ fat^oli^

fcf)en (Sacramentö, )x>o fte nur von ber ^irc()e tl)re 2Öeif)e

empfängt, alfo im ©runbe unl)ei(ig ift, fonbern in bem (Sinne,

ta^ fte fortan etnxiö bitrd) ftcf) §ei(igeö ift, ein {)eiligeö 3Seiv

I)ältni^. ©benfo ber ^taat u.
f.

\x\ grü!)er gab ber ^apft

ti)m itnb feinen gürften hk 2öeil)e unb feinen (Segen; je^t ift

ber <Btaat von §au^ auö I)ei(ig, bie 9}2aieftät ift e^, of)ne beö

-$riefterfegeri6 3U bebiufen. lleber!)aupt würbe hk Drbnung

ber 9^atitr ober ba§ 9kturred)t alö „©otte^orbnung^' gel)ei(igt.

2)a()er I)eißt e^3 §. 33. in ber 5[ug^3burgifcl)en ^onfeffion 5lrt.

il: „60 hkibcn \vk nun billig hd bem Spruc^, wk bie

S.uriöconfulti iveielicf) unb rec^t gefagt I)aben: baf ?J?annunb

^db M einanber fein, ift natürlich &^ecf)t. 3ft'^ nun na<

türlic^ 9Ucf)t, fo ift c§> ©otte^ Drbnung, alfo in ber

9?atur gepftangt unb alfo auc^ göttltd) 9^ecf)t.'' Unb ifi e^

dwa nu^x al§ aufgellärter ^roteftantis^muö , wenn geuerbac^

tk ftttlicl)en 3^erl)ältniffe gwar nicf)t ale ©otteö Drbnung, baffir

aber um be6 tl)nen tnwol)nenben @e ift eö Willen ^eiligfpricl)t?

„5lber tk @l)e — natürlicf) al^ freier ^unb ber ^kU — ift

burd) ftd) felbft, burd) bie 9latur ber 33erbinbung, hk

^ier gefcbloffen wirb, I) eilig. 9]ur bie (S:l)e ift eine religio-

ofe, bie eine waf)re ift, bte bem Söefen ber (^l)e, ber Siebe

entfprid}t. Unb fo tft e^ mit allen ftttlicl)en SSerl)ältniffen.
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6te finb nur ba moraI{fcf)e, fie n)erben mir ba mit ftttncf)em

(Sinne gepflogen, voo fte burd) ficf) felbft aB religiöfe

gelten. Söa!)rf)afte greunbfcf)aft ift nur ba, ii:)ü bie ©rängen

ber greunbfcf)aft mit religtofer ®cn)iffen!)aftig!eit ben)a!)rt mx^

ben, mit berfclben ®eii:)iffen!)aftig!eit, mit ml^a ber ©Iciubige

bie ^ignität feinet ©otteö 'waf)xi, § eilig ift unb fei Dir

hk greunbfc^aft, l)eilig ba$ (Sigentl)um, l)eilig bie ©§e, l)eilig

ta^ SBol)l iebe§ 9J^enfcl)en, aUx l)eilig an unb für fiel}

felbft/'*)

2)aö ift ein fel)r i^)efentlicl)e0 93toment. 3m ilatl)olici^^

mu6 fann ta^ 2ßeltlicl)e gmar gen)eil)t n)erben ober gel)ei^

ligt, ift aber nicbt ül)ne biefen :priefterlicl)en @egen l)eilig;

bagegen im ^roteftantiömuö ftnb n^eltlic^e Serl)ältniffe burc^

fiel) felbft l)eilig, l)eil{g burd) il)re biege (Srifteng. 5^it ber

S[öeil)e, burcl) it)elcl)e §eilig!eit öerlieljen ivirb, l)ängt genau bie

j;efuitifcl)e 9}?arime gufammen: „2)er 3^^^f^ l)eiligt bie^Hittel/'

£ein 5Jlittel ift für fiel) l)eilig ober unl)eilig, fonbem feine 33e;f

giel)ung gur ^ircl)e, fein 91ujen für bie ^ircl)e, l)eiligt ba6

^D^itteL ^onigömorb mirbe ah$ dn folcf)eö angegeben j* tt)arb

er gum grommen ber J!ircl)e üollfül)rt, fo fonnte er il)rer, mnn
ami) nicl)t offen au^gefpro ebenen Heiligung gen)if fein. 2)em

^roteftanten gilt bie 53Zaieftät für ^eilig, bem Ratf)olikn fönnte

nur bie burel) bcn Dberpriefter Qcmitjk bafür gelten, unb gilt

,
il)m aucl) nur be^3l)alb bafür, n)eil ber $apft biefe §eitig!eit

i^r, mnn aucl} ol)ne befonberen 5lft, dn für allemal ertl)eilt.

Söge er feine SBei^e jurüc!, fo bliebe ber ^önig bem ^atl)o^

lifen nur dn „2öeltmenfcl) ober '>!:ak^^, dn „Ungeir>e{l)ter".

') Sefen bcö (Sljnjlentljum^. <B. 403.
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^ucf)t bcr ^rotcftant im @tnn(ic[)eu felbft eine §ei(igfeit

gu entbecfen, um bann nur an Zeitigem ju !)ängen, fo ftrebt

ber £atI)o(if üic(me()r, ba^3 @innlicf)e öon ftd) i^eg fn ein be^

fcnbercö ©cbiet ju t^ermeifcn, it)o eö itjie bie übrige 9latur

feinen 2öertl) für ftc^ bel)ält, 2)ie !atf)oIifc{)e ^ircf)e fcf)ieb au6

i^rem geiiunf)ten ©tanbe hk n^Itlic^e (S!)e au§ unb entzog bie

S^rigen ber n)elt(icf)en gamiliej hk prDteftantifcf)e erHärte tk

@()e unb ba6 gamilienbanb für I)ei(ig unb barum nic^t un^

ipaffcnb für il)re @eiftlicl)en.

(Ein Sefuit barf aU guter £atl)oIif alle^ !)ei({gen. @r

braud)t ftc^ 3. S. nur 3U fagen: 3c^ ^t^ ^riefter bin ber

^ird)e notf)menbig, biene if)r aber eifriger, mnn 3cf) meine

Segierben gel)örig ftide; folglicf) it)iül 3c^ biep S)uibcf)en öer^

fül)ren, meinen geinb bort vergiften (äffen u.
f.

\v>r, dJlcin

ßmd ifl ^)e{[tg, meil ber eineö ^riefterö, folglich ()ei(igt er

ha^ TlitkL (So gefd)iel)t ja am legten (Snbe bbc!) gum 9lu^en

ber £ircf)e. 2öarum foKte ber !atf)ol{fcf)e ^riefter fte^'fd)euen,

bem ^aifer §einric() YII. hk t)ergiftete §,oftie ju reid)en jum

— §ei( ber Äircf)e?

2^ie äc^t — !ird)lid)en ^^roteftanten eiferten gegen iebe§

„unfcr;u[bige 23ergnügen", mii unfcf)ulbig nur baö §ei(ige,

tuo ®ciitiQe fein fonnte. S33orin fte nicf)t ben I)eiligen ©eift

nad)n:)e{fcn fonnten, baö mußten hk ^roteftanten ^ermerfen:

^an^, ^I)eater, ^]run! (3. ^. in ber ^ird)e) u. bergt.

©egen biefen puritanifcf)en (Sa(^ini0mu^3 ift ixneber baC^

Sutl)ert!)um mei)r auf bem religiofen, b. I). geiftigen Sßege, ift

rabicater. Sener namlicF) fc!)lie^t ftugö eine ^DZenge 2)inge aU

ftnnlicf) unb mitiid) auo unb purificirt bie i^irc^e; baö

Sut!)ert^um t)ingegen fuc^t n)o möglieb in alle 3)inge ©eift

5U bringen, ben l)eiligen ®d]t in lUem alö ^efen gu erfen^
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wen, uub fo alle^ 9[öeltttcf)e gu l)ciliQcn, („bitten ^uf in

@I)rcn !ann niemanb u>el)ren.'' Der ©eift ber (S^rbarfeit f)ei^

ligt tf)n.) !l)al)er gelang aud) bem Sutf)eraner §eget (er er^

fiävt ftd) an trgenb einer 6tel(e bafür: „er woUe Sut{)eraner

bleiben^') bie ^cllftänbige !l)urd)fü()rung beö 33egriff^ burd)

$iae6. 3n allem ift 33ernunft, b. l). l) eilig er @etft, ober „ba6

2öir!licl)e ift vernünftig". Daö Söirflic^e ift nämlic^ in ber

%\)at ^lle6, ba in Sebem, 3, ^. ieber Süge bie 3Bal)rl)eit auf^

gebecft werben fann : eö giebt feine abfolute $^üge, tdn abfolut

33c)feö u. bergl.

©rufe „©eifte^merfe'^ mtrben faft nur von ^roteftanten

gefcl)affen, ba fte allein hk \va\)xcn Sünger unb SBollbringer

bee ©eifteö waxm.

SSie it)enige$ vermag ber Ttm\d) gu begrt)ingen ! ©r muf

bie <Sonne il)re 53al)n 3iel)en, ba^ 5^eer feine ^Seilen treiben,

bie 33erge jum §immel ragen laffen. (5o ftel)t er macl)tloo

vor bem Unbe3Unnglicl)en. ^ann er ftd) beö ßinbrudeö

erivel)ren, bap er gegen bicfe riefenl)afte Söelt ol)nmäcl)tig

fei? ©ie ift dn fefteö®efej, bem er fic^ imtertt^erfen mu^,

fie beftimmt fein <Sd)iä\al 2öol)in arbeitete nun bie vor^

d)rifttic[)e 5^enfcl)l)eit ? Daljin, ba0 (Sinftiirmen ber ©efc^icfe

loejmDerben, ftd} burcl) fte nid)t altcriren ^u laffen. Die

(Btoikx erreichten bief in ber 5lpatl)ie, inbem fte bie Eingriffe

ber9Mur für g leid) gültig erflärten, unb ftd) nic^t baburcl)

afftciren liefen, §ora3 fpricljt ha^ Uxhljmk Nil admirari

au0, ^tjoburcl) er gleid)falB 'ok ©leid^gültigfcit beö Slnbern,

ber 9Selt, befunbet: fte foK auf Un^ nid;t einir)ir!en, Unfer

(Staunen nid)t erregen. Unb jeneö impavidum ferient ruinae
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brücft ebenbiefetbe Unerfdjütt erlief) fett auö, n)te ^falm

46, 3: „3Btr fürd)ten Un^ ntd)t, mmx g(eid) bte SBelt untere

ginge." 3n alte bem ift fiir ben cf)riftHd;en @a^, ba^bieSSelt

eitel fei, für bie cl)r{ftlid;e 3ö e ( tt) e r a d; tu n g bcr diaum geöffnet.

!Der unerfd;ütteriid)e ®c\\t „beö ^Seifen'', mit n)e(=^

d)cm bie alte SBelt il)rem (5d)(uffe t> erarbeitete, erfuhr nun

eine innere (Srfcf)iitterung, gegen ii^elc^e i!)n feine 5Ita^

rarie, im ftoifd;er ?3cutf) ^u fd)ü^en ^ermoc^te. Der ®eift,

üor allem (Sinfluffe ber SBelt geftcf)ert, gegen il)re @töfe un^

em^^ftnblid) unb über il)re Singriffe erf)aben, nid)t0 bemmv

bernb, burd) feinen ©inftur^ ber 3Belt aii^ feiner gaffung ^u

bringen, — er fcf)äumte unaufl)altfam n)ieber über, iDeil in

feinem eigenen Snnern @afe (©elfter) ftc^ enttt)icfelten, unb,

uacbbem ber mecl)anifd)e (Stof, ber üon außen fommt,

untt)irffam geivorben, (^emifd)e@pannungen, \)k im 3n#

nern erregen, il)r munberbare^ 6piel ju txcibcn begannen.

3n ber X^at f(^lieft bie alte ®efcl)id)te bamit, baß 3c^

an ber 2Selt mein (Sigentl)um errungen hahc, „Wc S)inge

fmb mx übergeben üon 3}leinem SSater.'' (9J^attl). U, 27.)

(Bk f)at aufgel)ort, gegen Wlk\) iibermäd)tig, unnal)bar, l)eitig,

göttlich u. f. \x>, 3U fein, fte ift ;,entgöttert", unb 3c^ be^

l^anble fie nun fo \ct)x nad) ^Jteinem SBoMgefallen, baß, läge

mix baran, 3(^ alle SSunberfraft, b, l). 5D?ad)t beö ©elftem,

an il)r ausüben, 33erge ^erfe^en, 9)]aulbeerbäumen befel)len,

ta^ fte ftd) felbft ausreißen unb in0 9Jleer !?erfe^en (Suc. 17,

6), unb alleö 5Jlöglic^e, b. l). ^cnlhaxc fönnte: „5llle

2)ittge ftnb mcglicl) bem, ber ba glatibet."*) 3c^ i^i^ t>er

§err ber SÖelt, mdn ift bie „§errlid)feit^ 2)ie Sßelt

*) Snatc. 9, 23.
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i\t profaifcf) gei))orben, bemi baö ®ött(tcl)e ift au6 {l)r "ocx^

fd)it)unbm: fte tft 5Dle{n (S{gentl)um, mit bem ic^ fd)a(te unb

walk, \x>k '^if^ (nämltd) bem ©eifte) beliebt.

^l^ 3cf) 3}Zid) ba^u erl)oben !)atte, ber (Sign er ber

SBett gu fein, ba !)atte ber ^goi^^muö feinen erften öollftän^

bigen (5ieg errungen, f)atte bie SSelt übermunben, it)ar uult^

lo6 geivorben, unb legte ben (Srnjerb etne§ langen Seltalterö

unter 6cl)lof unb D^iegeL

2)a^ erfte (S{gentl)um, bie erfte „§errli(f)!eit" i\i erworben

!

2)oc^ ber §err ber S3ett ift nocl) nid)t §err feiner @e^

banfen, feiner ®e\üi)k, feinet 3ßillen0: er ift nicl)t §err unb

(Signer be^5 ©eifteö, benn ber ®d]i ift nocl) l)eilig, ber ,fycu

lige (Seift'', unb ber „n^eltlofe" (Sl)rift vermag nidE)t „gottlob/'

gu ttjerben. ^ar ber antife ,^ampf ein £am^f gegen hk

SSelt, fo ift ber mittelalterlicl)e (c^riftli(^e) m ^ampf gegen

fic^, ben @eift, ieneö gegen bie 5lupenii)elt, biefe^ gegen bie

innerliche 3Belt» 2)er ^)J^ittelalterlic^e i]t ber „in ftc^ ©efel^rte",

ber (Sinnenbe, ©innige.

Mc ^d^l)dt ber eilten ift 2[öeltmeiöl)eit, alle ®ei^^

l)eit ber 9^euen ift (S)otte§gelal)rtl)eit.

Wlit berSöelt mürben bie Reiben (auc^ Suben l)ierunter)

fertige aber nun !am eöbaraufan, aucl) mitftct), bem @ ei fte.

fertig, b. f). geiftlo^ ober gottloö gu ix)erben.

gaft jn.^eitaufenb 3cil)r.e arbeiten Sßir baran, ben l)eiligen

(Steift Un6 ^u unterwerfen, unb manc^eö (5 tue! §eilig!eit l)a^

ben SBir aKgemacf) lo^geriffen unb unter hk güße getreten
j

aber ber riejtge (5)egner ergebt ftd) immer öon Dienern unter

üeranberter ®c\iait unb Dramen. 2)er ©eift ift nocb nk\)t mU
gottert, entl)eiligt, entn)ei()t. 3^^^^^ flattert er längft nicl)t mel)r

alö eine 3^aube fiber unfern §äu^tern, ^\mx beglücft er nic^t
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allem me^r feine ^eiligen, fonbern läft ftcf) and) öon ben

Satm fangen \u
f. )x\, aber al^5 @eift bei* §[Renfc^!)ett, a(ö

menfd)enge{ft, b. I). ®eift beö 9:3Zenfc^en, bleibt er ?3Zir, ^ir,

immer nocl; dn frember (Bcifi,. nocl) fern ba^on, llnfer un=^

befcl)rän!teö @igentl)um 3U i))erben, mit tt>elet)em SBir fcl)al='

tm xinh malten nacl) Hnferm 2[öo]^lgefallen. Snbefi ©ineö ge^

fcl)al) geit)if unb leitete jtcl)tlic^ ben §ergang ber nacl)cl)rift^

licf)en @efc^icl)te: biep (Sine mar ba§ Streben, ben l)eiligen

©eift menfcl) lieber gu macf)en, nnb il)n ben 9}?enfcl)en ober

bie 9)Zenfcl)en i^m gu- näl)ern- !Daburc^ fam e^, ta^ er jule^t

aB ber „®eift ber 5l}?enfcl)l)eit'' gefaxt Serben fonnte imb

unter ^erfcl)iebenen Slxt^brücfen, U)ie „3bee ber SOZenfc^l)eit,

93Zenfc^entl)iim, Humanität, allgemeine ?D^enfcl)enliebe'^ u.f. m.

anfprec^enber, t^ertrauter nnb gugänglii^er erfcl)ien.

(Sollte man nicl)t meinen, jje^t fönnte Seber \)m l)etligen

©eift beft^en, bie 3bee ber93ienfc^l)eit.in ftcl) aufnel)men, baö

9Jienfc^entl)um in ftcl) jur ©eftalt unb ©rifteng bringen?

9Zein, ber @eift ift nicl)t feiner §eilig!eit entfleibet unb

feiner lTnnal)bar!eit beraubt, ift Un§ nicl)t erreicl)bar, nic^t

Unfer (Sigentljum^ benn ber @eift ber Si}^enfd£)l)eit ift ni^t

W.cin @eift. Wlcin Sbeal !ann er fein, unb ah$ @eban!en

nenne 3cl) ibit Tim: ber @eban!e ber 9}Zenfcl)l)eit ift Wdn
(i'igent^um, unb ü\) bemeife tk^ gur @enüge baburi^ , ta^

S(^ il)n gang nad) 9Jleinem ©inne aufftelle unb ^eute fo, mor^

gen anber^ geftalte: 2öir ftellen \f)n Un6 auf bie mannigfal^

tigfte 2öeife öor. 5lber er ift gugleicl) ein gibeicommi^, ba^

Sei) nicf)t t'eräu^ern nod^ loC^merben fann.

Unter mand)erlei SÖanblungen mürbe au6 bem l)eiligen

©elfte mit ber 2i^ii hk „abfolute 3b ee'', meiere mieber

in mannigfaltigen ^rec^ungen gu ben ^erfcl)iebenen Sbeen ber
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^}3tenfcf)enliebe, SSevnünfttgfeit, 33ürgertugenb u.
f, n?. au6

etnanber fcf)litg.

^ann 3c^ bte 3bee aber mein (Stgentf)um nennen, ii^enn

fte 3bee bei* 9Jlenfcf)!) eit ift, vmb fann ,3c^ ben ®eift für über^

wunben galten, wenn 3c^ t^m bienen, if)m „^Jlk\) opfern"

foK? X)aö enbenbe 5l(tertf)um fjatk an ber 2öe(t erft bann

fein (Sigent^um geit)onnen, alö eö t^ve Uebermacf)t unb

„®öttlicf)feit" gel)rocf)en, tf)re D!)nmacl)t unb ,,^ikiMi'' er-

fannt ^atk*

(Sntfprec!)enb "ocx^äit e$ fic^ mit bem ©eifte, Söenn

3c^ tf)n gu einem 6pu! nnb feine ®ett)alt über 5D^icf) ^u cU

nem (Sparren l)erabgefe^t !)abe, bann ift er für entn)ei!)t,

ent!)eiligt, entgöttert an3ufe!)en, rmb bann gebrauche 3cf)

i^n, n)ie man bie^Zatur unbebenHicf) nac^ ©efaKen gebrau cf)t.

!l)ie „9Zatur ber (Ba^e'\ ber „begriff beö SSer^ältniffeö''

foH ?Ulid) in33e!)anb(ung berfelben ober (5cf) liefung beffelben leiten.

§1(6 ob dn begriff ber (5ac^e für ftcf) eriftirte unb nic^t "okU

m<ä)v berS3egriff Wim, mhi)m man ftc^ ^on ber (5acf)e mac^t!

§l(e ob ein 33erf)ä(tni^, welc^eö ^ix eingel)en, nk^t burcf)

bie ©in^igfeit ber @inge!)enben felbft einzig tt)äre! 51(6 ob c6

bav)on ab()tnge, ixjie Rubere e6 rubriciren ! 3ßie man aber

ba6 „S3}efen bc6 9)Zenfc()en'' i^om tvir!(ic!)en 5DZenfcf)en trennte

unb biefen nacf) {enem beurt()ei(te, fo trennt man auc^ feine

§anb(ung üon i^m unb t)eranfcf)(agt fie nacf) bem „menfc^(i^

c()en 2ßert()e'^ begriffe foKen überaK entfc^eiben, begriffe

baö Seben rege(n, begriffe ()errfc()en. 3)a6 ift hk retigiöfe

95>e(t, n)e(c()er §ege( einen fi;ftematifc()en ^luöbrucf gab, inbem

er 9}let()obe in ben llnfinn bracf)te unb bie 8egriff6fa§ungen

jur runben, feftgegrünbetcn !l)ogmatif öottenbete» 9Zac() ^er-

griffen tvirb 5(i(e6 abgefeiert, unb ber voirf(icf)e 93?enfc(), b. ^.
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Sd^ UH'vbc nacl) tiefen 33eßnpgefe^en ^u (eben c3e3tvungen.

£ann eö eine ärgere .®efeljie^()errfcl)aft geben, unb !)at nic^t

baö (?I)rtftent!)nm g(eicl) im 33eginne jugeftanben, baß eö bie

®efe^e^I)errfcl;aft be^ 3ubent()nmö nur fcf)ärfer anjie{)en n)oUe?

(„9?lc^t ein 33nel)ftat)e beö (SJefe^eö foU verloren ge!)en!^0

5)urcl) ben Siberaliömnö ivnrben nnr anbere 33egr{ffe aufö

^apet gebrac()t, näm(icl) \tatt ber göttlicf)en menfcl)lic!)e, \tait

ber !irc(;HcI}en ftaat(ic()e, ftatt ber glänbigen „U)iffenfcf)a[t(ic^e"

ober allgemeiner ftatt ber „rol)en @ä^e'' unb ©a^ungen \mh

(tcl)e ^egrife nnb eu>ige ©efet^e,

3e^t l)errfcl)t in ber 3öett nicl)t^ alö ber ©eift, (Sine

iin3äl)(ige ?Olenge lunt ^Begriffen fc^tvirren in ben Klopfen um^

l)er, unb \va^ tl)un bie Sßeiterftrebenben? @ie negiren biefe

begriffe, um neue an beren ©teile ^u bringen! ©ie fagen:

3^r macl)t (Sucl) einen falfc^en 53egriff t^om 9^ecl)te, ^om

(Staate, i^om 5Jtenfel)en, üon ber grei^eit, üon ber S93al)rl)eit,

"om ber (Sl)e u.
f. n). 3 ber 53egriff beö 0^ecl)t^ u.

f. tt). ift

ine(mel)r berjenige, ben SSir je^t aufftellen. 60 fcl)reitet bie

^egrip^ermirrung t>orir>ärt$>

2)ie 2öeltgefcl)icl)te ift mit Un^3 graufam umgegangen,

imb ber ®eift l)at eine anmäc()tige @en)alt eratngen. !Du

mußt 5}ieine elenben @cl)u^e acf)ten, bie 3)einen nacften guß

fd^ü^en fönnten, mein^alg, it)oburcl) !l)eine Kartoffeln genieß=^

bar njürben, unb meine ^runüaroffe , beren SSeft^ '^ix alle

5^otl) auf einmal abnäl)me: 2)u barfft nid)t barnae^ langen.

33on alte bem unb un3äl)ligem Slnberen foll ber 9J?enfcl) bie

©elbftftänbigfeit anerfennen, eö foll il)m für unergreifbar

unb unnal)bar gelten, foll it)m entzogen fein. (Sr muß es3

a^ten, refpeftiren^ \vci}c il)m, mnn er begel)renb feine ginger

aueftrecft: SQSir nennen hv$ //lange ginger macl)en''!
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Sßie fo bettel!)aft mm] ift Um öeitlteben, ja \vk fo

gar n{d>t$l 5^l(Ie0 ift entriicft tDorben, an nic!)tö bürfeit ^ir

Unö tt)agen, wenn eö Un^ nid^t gegeben wirb: 2Bir (ekn

nur nocf) ^on ber ©nabe beö ®el)er^3. 5tic^t eine 5label

barfft 2)u auff)eben, e§ fei benn, ^u ^aU\i Dir bie @r(aub^

ni^ ge!)olt, ba^ I)u e6 bürfeft. Uni) geI)o[t i^on iwm?

^om ^efpecte! 9tur vvenn er fte Dir überläft aU @igen^

t^um, nnr ivenn Du fte aB (Sigentl)um refpectiren fannft,

nur bann barfft Du fte nel)men. Unb ttjfeberum follft Du

feinen ©ebanfen faffen, feine Silbe fprecf)en, feine ^anblung

begeben, ^e il)re ®mä^x allein in Dir f)ätten, ftaü fte öon

ber @ittlid)!eit ober ber SSernunft ober ber 93^enfc^Itc^!eit ju

emv^fangen, ©lücfüc^e Unbefangenf)eit be§ bege^^rlic^en

Tlm]c\)m, \vk unbarmherzig i)ai man Dicf) an bem Altäre ber

S3efangenf)eit gu fd)tacl)ten gefud)t!

Um ben 5lltar aber mlU ftc^ eine £ircl)e, unb il)re

5Dlauem rüden immer tDeiter f)inau$. 3öa^3 fte einfcf)(iefen,

ift
— f) eilig. Du fannft nicf)t mel)r ba^u gelangen, fannft

eö nid)t mef)r berül)ren. 5luf}'cf)reienb in ^er3e[)renbem §unger

fc^tt)eifft Du um biefe 9Jlauern f)erum, ba6 u^enige ^4^rofane

aufjufucf)en, unb immer au^gebe^nter mxtm bie Greife Deinem

Saufet, ^alb umfpannt jene üirct^e hu gan^e @rbe, unb Du

bift ^um äu^erften D^anbe f)inau0getrteben; nocl) dn Schritt,

unb bie SKelt beö Zeitigen ^at geftegt: Du ^erftnfft in

ben ^bgrunb. Darum ermanne Dic^, tiemii e^ noc^ 3^it ift,

irre nic^t länger uml)er im abgegraften profanen, tt)age ben

©prung'unb ftür^e :^inein burc^ bie Pforten in baö §eiligtl)um

felber. 2Benn Du baS^eilige öer^eljrft, l)a\t Du'ö ^um

(Eigenen gemacf)t! SSerbaue bie^cftie unb Du hift fte loö!
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SBenn ot>en bte 5l(ten imb bie 9^euen in jtt?e{ Sl^ffieirun?

gen öorgefü^rt mtrben, fo fönnte eö fcf)emen, al6 foKten ^ier

in einer brüten Slbt^eilung bie greten für felbftanbig unb ab^

gefonbert ausgegeben iperben. !I)em ift ni^t fo. ^ie greien

Jmb nur bie bleueren unt) ^Zeueften unter ben „^^leuen^' unb

ttjerben blof beS^alb in eine kfonbere 5lBt-f)ei(ung geBrai^t,

n?eil fie ber ©egentDart ange^^ören, unb ba6 @egenrt>ärtige t>or

OTem unfere 5lufmer!fam!eit f)ier in Slnfprucf) nimmt. 3c^

gebe bie „greien" nur al6 eine UeBerfe^ung ber liberalen, mup

aber rii(ffid)t(ic^ beS greif)eitSbegrifeS tt)ie iiber!)au^t fo man^

d)eö 5Inberen, beffen ^orgreiflid)e §eran3ie!)ung nic^t öermie^^

ten ö)erben !ann, auf späteres ^errtjeifen.

§, 1. 2)er ^olitifc^e SiberaUlmuö.

5^ad)bem man tm ^e(d) beö fogenannten abfoluten ^6?

nigt!)umS fo jiemlid) bi6 auf hcn ^obenfa^ geleert ^attc, rt)arb

man im acf)t§e:^nten Saljrl^unbert gu beutltd) inne, baf fein

(Setrdn! nic^t menfcf)(i(^ fc^mecfe, um ni^t auf einen anbern

S3e^er lüftern ju n^erben. „?i}lenfcf)en", m^ Unfere SSater boc^

Ujaren, verlangten fte enblic^, aucf) fo angefe!)en ju n?erben.

3Ber in UnS ettt)a6 5lnbere6 fte^t, alS 9}lenf^en, in bem

ttjollen SSir g{eici)faM nirf)t einen 9}lenfdE)en, fonbem einen

lTnmenfd)en fe!)en, unb i()m irie einem Unmenfd)en begegnen;

mx bagegen Un6 alö 9}lenfcben anerfennt unb gegen bie @e^

faf)r fd)ü§t, unmenfd)licf) bezaubert ju werben, ben n)oKen3ßir

aU Unfern n)al)ren Sefc^ü^er unb «S^irm^errn e^ren.

galten SQSir benn gufammen, unb fcf)il|en Sßir einer im

anbern ben 5D^enfdf)en^ bann finbenSßir in Unferem 3ufam^
9
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men!)alt ben nötl£)lgen ®^ufe, unb in Unö, ben ä^tf^^^^^

tn en l) a 1 1 e n b e n , eine ®ememfd)aft bcrer, bfe tf)re 9}?enfd}en^

mu'be fennen imb aU „9}Zenfcf)en" gufammenl^alten. Unfer

3ufamment)alt tft bei* @taat, 25^iv 3iif<^ttt»t^nl)altenben jtnb

bte blatten.

3n Unferem S^^f^^^^^^^ ^^^ Station ober Staat ftnb 3Öir

nur 9}ienfc{)en. ^k SBir Un^3 fcnft ah$ (Sinjelne knel^men,

nnb uu1d)en felbft[ücf)t{gen trieben 2öir ba erliegen mögen/

bae gehört (ebiglicl) Unferem Privatleben an} Unfer öffent^

ticf)e^ ober ©taat^leben ift dn rein menfd^lic^e^, S93a6

Unmenfd)lic^e^3 ober „(^•goiftifcl)e^3" an Unö l)aftet, ba^3 ift gur

,/45rit>atfacl)e'' erniebrigt, nnb Sßir fcf)eiben genau ben (Btaat

von ber „bürgerlicl)en ©efellfcbaft^', in ix)eld^er ber „(Sgoi6mu6"

fein SÖefen txciU.

Xa n)al)re 9}tenfd} ift Hc^ation, ber ©ingelne aber ftet^

ein (Sgoift. 2)arum ftreifet (Sure (Sin^elljeit ober ^Sereinjelung

ab, in mld)a bie egoiftifd)e Ungteic^l)eit unb ber Unfriebe

t)aufet, unb mi^ct (Sud; gang bem ixHiI)ren^30Zenfcl)en, ber5Za^

tion ober bem Staate, '^ann mxtci 3l)r al^3 ^}3^enfcl}en gel^

ten unb allee 'i^abm, ix)a6 beö '*D^enfcl)en iftj ber Staat, ber

n)al)re 5DZenfcl), tDirb (Suc^ ju bem Seinigen berecl)tigen unb

(imh bie ,,53lenfcl)enred)te'' geben : ber 3)ienfcl) giebt (Sucl) feine

9iecl)te!

So lautet bie O^ebe be$ ^ürgert^^umö.

!Da^3 ^ürgertl)um i]t nicl)t§ anbere^? ale ber ®eban!e, \^a^

ber Staat alle^ in allem, ber a^al^re 9}Zenfct) fei, unb ta^ hc^

(Singeinen 93Mfcl)enn)ertl) barin beftel)e, ein Staatsbürger gu

fein, ^in guter Bürger gu fein, bavin fucl;t er feine ^öc^fte

(Sl)re, barüber l)inauö fennt er nidjt^ 6^5l)ereö alö f){Hi)ftene

baS antiquirte — ein guter (Sljrift.
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X)iV$ ^ürgert^^um enüxncfelte ft^ im £am^>fe ßegen bte

ipmilecjirten 6tanbe, i'ion benen e$ alö „biitter Stanb'' ca^a=^

lievemcnt lH'I)aubcIt unb mit ber „canaille" jufammengeii^orfen

imtrbe. dJlan ijatk ai\o im 6taate bi$ ic^t „bie ung(eid;e $er^

fon migcfefjen". 3)cr So!)n eineö Slbeligen mar gu ^^argen

ait^^crfe^cn, nac^ bcncn bie au^ge^eicf)netften 33ürgerlic!)en »er^

tjeben^ auffd)auten u.f, it). ^Dagegen empörte ftcf) ba^ bürgere

licl)e ®cfüf)L ^eine ^[u$jeicf)nung me!)r, feine SSeüor^ugung

i^on^erfonen, fein 8tanbe6unter[ct)ieb ! We feien gleicf)! ^ein

Sonber^Sntereffe foll ferner t)erfc(gt it)erben, fonbern ba0

allgemeine Sntereffe Alfter, 2)er ^taat foll eine ®e^

meinfd)aft öon freien nnb g(eid)en 9)?enfcben fein, imb Seber

ftcf) bem „3öof)(e be§ ©an^en^' n)ibmen, in ben (Btaai auf^

gel)en, ben ^iaat gu feinem 3 tt>^^ imbSbeal machen, <Biaatl

(Btaail fo lautete ber allgemeine 9iuf, unb fortan fucf)te man

tie ,,xc^k (Staat^^erfaffung'', hk Befte (S^onftitution, alfo ben

(Btaai in feiner beften gaffung. ^er ©ebanfe be^ (Btaail

jog in aEe ^erjen ein unb ivecfte ^egeifterung ; il)m ^u bienen,

biefem tveltlicljen ®oik, ba6 warb ber neue ©otteSbienft unb

(S;ultu0. ®ie eigentlicl) politifcl)e (Spocl)e war angel)ri;)(f)en.

2)em (Staate ober ber 9?ation bienen, ^a^ it^arb l)öcl)fte$ Sbeal,

(Staat^intereffe — l)öcf)fte6 Sutereffe, (2taat6bienft (n)03U man

feineen^eg^ Beamter 31: fein brautet) l)öcl)fte (Si}re.

60 maren benn bie @onber^3nterefi'en unb ^erfönlic^^

feiten soerfcf)euc^t unb bie 5Iufopferu^g für bm Btaai gum

(gd^iboletl) geit^orben, ©i^ muf man aufgeben unb nur

bem Staate leben. ?D^an mu^ „unintereffirt" l)anbeln, muf

nid)t fiel) nü^en tDoUen, fonbern bem Staate, !l)iefer i]t ba-'

bur^ gur eigentlichem ^'erfon geiporben, i?or n)ela)er bie ein^

§elne q]erfönlic^fett ^erfc^minbet : nid)t 3cl) lebe, fonbern ©r
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itUt in Wx, 2)arum n^ar man gegen bte früf)ere (Sel6ftfuc^t

gehalten, bte Uneigennüt^igleit unb Un^erfön(td)feit fel{)er.

35or btefem ©otte, — (Btaat —; 'öerfd)manb iebev ©goiemn^,

itnb ^or i!)m ix^aren 51lle gleicf): fie it)aren o!)ne allen anbevn

Unterfd){eb — Wlcn\<^m, nic^t^ aB 93?enfc!)en,

Sin bem ent3ünbltcf)en 6toffe be^ (5igent!)umö ent^*

brannte bte 9f^et>üIution. ^k D^egterung braud)te @e(b. 3e^t

mußte fie tm ©a|, baf fte abfolut, mitl)tn §emn alleö

©tgent^um^^, allemtge (^{gent!)ümenn fet, Um^xcrij fte mufte

^x ®elb, ivelcf)e^ ftd) nur im ^ef% ntd)t im ($tgentl)um bev

Untert!)anen befanb, an ftd) ne{)men. ©tatt beffen beruft

fte ©eneralftänbe, um ftc^ btefi ©elb beivilHgen ju laffen.

2)ie gurd)t ^or ber legten (^onfequen^ ^erftorte bte SHufton

einer abfoluten Regierung; ii?er ftd) ct\)oa^ „beiDtdigen"

(äffen muf, ber fann nic^t für abfolut angefe^en merben. ^(e

llntertt)anen erfannten, baß fte \x>ixUii^c ©igent()itmer

feien, unb ha^ e6 if)r ®e(b fei, n)e(cf)e^5 man forbere. 2)ie

biö()erigen Untertanen erlangten \:a^^ 8ert)uptfein, ta^ fte

(Sig ent^ümer feien. '^Jlii mniQ SBorten fd)i(bert biep ^aitli;:

„SS^enn i^x ni6)t o{)ne meine ©inftimmung über mein (Sigen^

tf)um verfügen fönnt, n?ie "oid weniger fönnt i^x eö über meine

^erfon, über 5lUe0, \va^ meine geiftige unb gefenfcf)aftlid)e

(Stellung angelet 1 5lKe0 ta^ ift mein ©igentbum, tt>k ha^

(Btiiä Sanb, ba$ id) beacfere: unb icf) I)abe ein diti^i, ein

Sntereffe, bie ©efe^e felber gu mad;en/' ^aitii/ö 2Borte ftin^

gen freitid) fo, ale \väre nun Seber ein (Sigent{)ümer» Snbep

ftatt ber O^egierung, ftatt beö gürften, n)arb jel^t (Sigentl^ümerin

unb feerrin — bie 9Ution. 35on nun an ^ei^t ba^ Sbeal

— „3So(föfreif)eit — ein frcieö ^oW u, f \v,

(5d)on am 8. Suli 1789 ^erftörte bte ©rftärung beö
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^ifc^cfö lunt Hutitn unb 33an*ere'ö bcn @cl)cin, ai^ fei Seber,

bei* ©injetne, i>on ^cbeutimg tu ber ©efe^gebimg : jie geigte

bie üönißc 53uui;tlof{g!eit bcr Kommittenten: bie Wlaio^

xitäi bei* ^e^n-afentanten ift §err in gettjorben. Sllö

am 9. 3uli bei* ^ian über @intl)ei(ung bei* SSerfaffung^arbeiten

^vorgetragen iDirb, bemerft 9)Zirabeau: „2)ie ^Regierung ^aU

nur ®eu)a(t, hin dlc(^t] nur im 33olfe [ei bie £lueHe aM
3^e^tö ju fiubeu/' $lm 16. 3uli ruft ebenberfelbe 5i}lirabeau

auö: „3ft nic^t baö ^:Bülf bie DueUe aller ®maUV' $((fo

bie Duelle alle^ ^ecf)t0 unb bie Duelle aller — ©emalt!

beiläufig gefagt, fommt l)ier ber 3nl)alt beö „9fiecl)t^^' gum

Q3orfcf)ein: eö ift bie — ©eiivalt. „2Öer bie @en)alt ^at,

ber l)at ba^3 9^ecl)t/'

^aö 53ürgertl)um ift ber @rl)e ber prii?ilegirten 6tanbe.

3n ber X^at gingen nur bie DfJec^te ber Marone, bie al^

„Ufur!pationen" xi)nm abgenommen livurben, auf ha^ 55itrger^

t^um über. !Denn baö 33ürgertl)um Ijieß nun hk „5flation",

,,3n bie §änbe ber 9?ation" tDurben alle 3Sor rechte gurürf*

gegeben. !^aburcl) i^örten fte auf, „33orred)te'' gu fein: fie

iDurben ,,9^ecf)te'^ ^ie S'lation forbert von nun an ßc^nkn,

grol)nbienfte, fte l)at t}a^ §errengericl)t geerbt, bie Sagbgerec^^

tigffit, bie — Seibeigenen. 3)ie 9fiacl)t üom 4. 5luguft mar

bie ^obe0nacf)t ber $rit>ilegien ober „5Sorrecf)te'' (aucE) ©täbte,

©emeinben, iD^agiftrate tt)aren ipriioilegirt, mit SSorred)ten unb

§errenrecl)ten ^erfel)en), unb enbete mit bem neuen 5S}?orgen

be^ „9^e(f)te$'', ber „@taat^recl)te'', ber „S^ec^te ber 9?ation".

2)er 5)Zonar(^ in ber ^erfon be^ „!önigli(f)en §erren"

toax dn armfeliger 9Jlonarcl) geu^efen gegen biefen neuen Tlo^

nax^m, bk „fou^eraine Aktion''. 2)iefe Tlonaxd)ic \x>ax

taufenbfa(^ fd)arfer, ftrenger unb confequenter. @egen tm
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neuen 9Jlonavc^en gab eö gar fein D^ec!)t, fein ^rbtlegtum

me^^r; n^ie befd)rän!t nimmt ftc^ tagegen bei* „abfolnte ^önig''

be0 ^ncien regime au^3. !l)ie D^eüoluttou betx>ir!te bie Um^

iMublung ber l)efcf)rän!ten 9}lonarcf)ie in bie abfolute

93Zünarc^ie, ^Bon nun an ift Jebee 9iec^t, tt)elc^e§ nicf)t

^on biefem 93Zonarcf)en üevliei)en mirb, eine „5lnmaßung'', jebe^

SSorred^t aber, ivel^eö @i* ert!)eilt, ein „D^ecl)t". 2)ie 3^it

ijerlangte nad) bem abföluten £öntgtf)um, bei* abfoluten

5!}lonard)ie, barum fiel jeneö fogenannte abfolute £önigt!)um,

iDelcljeö fo u>enig abfotut gu tuerben ^erftanben f)atte, bap e^

burcl} taufenb Heine §eri*en befd)rän!t blieb.

S[öa6 3al)rtaufenbe ei*fel)nt unb evftrebt n)urbe, ndmlicl)

jenen abfoluten §eiTn ju finben, neben bem feine anUxn

§eri*en unb §evrcl)en mel)r macl)tüevfür3enb beftänben, baö Ijat

bie 8ourgeoifie l)ert)orgebracl)t. @ie ^at ben §errn offenbart,

iDelcl)er allein „9iecl)t6titel" »erleil)t, unb ol)ne beffen @en)ä!)^

rung nicl)t$ berecljtigt ift. „©o miffen n?ir nun, bap m
©ö^e nid)tö in ber Sßelt fei, unb baf fein anber ®ott fei

o!)ne ber einige." *)

(Segen ba^ D^ec^t fann man nid)t mel)r, \m gegen ein

dlcd^t, mit ber ^el)auptung auftreten, e^ fei f,dn Unrecl)t".

9Jlan fann nur noch fagen, eö fei Unftnn, eine SHufton.

5Rennete man'6 Unrecl)t, fo mü^te man dn anbereö 3^ecl)t

bagegen ftellen unb an biefem e^ meffen. 33eninrft man l)in^

gegen baö 9^ed)t alö fold)eö, baö 9^ecl)t an unb für ftc^, gan^

unb gar, fo ^ertDirft man aucl) hcn begriff beö Unrecbta, unb

löft ben ganzen D^ecl)t$begriff (iDo^u ber Unrec^töbegriff ge^

l)bxt) auf.

') 1 (Sorint^er 8; 4.
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S[ßa6 ^ei|3t ta^, Qöir genießen 5l((e „®(eid)!)eit ber ^olt^

tifcben 9ied;te'"? 9?iir ttcp, baf ber (Staat kirn mä\i^t auf

iDteinc ^^^cifou ndjmc, baf 3cf) tl)m, )x>k jeber ^Inbere, nur

ein 93icnfd) bin, cl)ne eine anbere il)m imponirenbe 35ebeutung

ju ()aben. Sei) tmponire if)m nicf)t alö Slbliger, So^n eineö

ß-belmanneö, ober gar alö @rbe eineö 33eamten, beffen Slmt

9}iir erblich 0^^^^)^^'^ (^^i^ i^^ ^Jltttelalter bie ®raffcf)aften

u. f.
tt). unb fpäter unter bem abfotuten ^önigtf)um, wo erb-

ncf)e SIemter üorfommen). dlun ]f)at ber (Staat eine ungäf)(ige

WlcrxQC i^on dlcdjtcn gu hergeben, g. ^. ta^ dlc^t, ein SSa^

taillon, Kompagnie u. f. it). gu füf)ren, ha^ 9?ecf)t, an einer

Uni^erfttat 3U (efen u.
f, U).; er !)at fte gu v^ergeben, n)ei( fte

tk feinigen, b, ]£). (Staat0recf)te ober „politifcf)e'' D^ecf)te fmb.

!Dabei iff0 i()m g(eicf), an it)en er fte ertf)e{(t, it^enn ber ^m^

:pfänger nur hie $fticf)ten erfüllt, mldje au^ ben übertaffenen

D?ed)ten entfpringen. SBir finb if)m ^Itte recf)t unb — gleid),

(Siner nid)t mef)r unb nid)-t weniger ii^ertl), aB ber^nbere.

2öer ben 5lrmeebefe()( empfängt, ba^ gi(t dJlix g(eicl), fpricE)t

ber fouöeraine (Staat, öorau^gefe^t, ta^ ber S3e(ef)nte bie

(5ad)e gel)örig ^erfte!)t. „®(eid)^eit ber poIitifct)en 9fiecf)te''

I)at fonad^ ben 6inn, .ba^ Seber iebeö dled)t, mld)e^ ber

(Staat gu hergeben I)at, eri-oerben barf, n^enn er nur bie haxan

gefnüpften Sebingungen erfiiKt, ^ebingungen, it)elc^e nur in

ber 9^atur be6 jebeemaligen 9?ec^te^, nicf)t in einer Sßorliebe

für bie ^erfon (persona grata) gefud)t ii:)erben foKen: bie

9latur be^ 9^ec^te6, Dfftcier 3U werben, bringt e§ g, ^. mit

fiel), ba^ man gefunbe ©lieber unb ein angemeffeneö ?Jlaa^

üon ^enntnifien beft^e, aber fte l)at nicbt abiige ©eburt gur

^Bebingung^ fönnte hingegen felbft ber i^erbientefte ^ürgerlicf)e

jene ^.l)arge nid)t erreichen, fo fdnbe eine Ungleid)l)eit ber



136

^oHttf^en 9^ecf)te \iait. Unter hm ^mti^cn ^iaakn l^at bet

eine me^r, ber anbere n)entgev jenen ®letd)l)eit§grunbfa^

burd^gefüf)rt.

2)te @tänbemonarct)ie (fo miH 3rf) ba^ abfolute £äntg^

tl)um, bie 3^tt ber Könige ö o r ber 9^a)olutton, nennen) erhielt

ben (Sin^elnen in 5lt)i)dngtg!ett ^on lauter fleinen 50^onarrf)ien.

2)ief maren ©enoffenfc^aften (@efeUfd)aften) ^ mie bie S^infte,

ber 5lbel[tanb, ^riefterftanb, ^ürgerftanb, ©tdbte, (^emeinben

it. f. Yo, UeberaE mußte ber ^iw^dne ftd) ^uerft aB ein

©lieb biefer kleinen ©efeEf^aft anfelyen unb bem ©eifte ber^

felben, bem esprit de corps, al^ feinem ^IIlonard)en unbebing^

ten ©el)orfam leiflen. 9}te^r aB ber einzelne Slblige 3. 33.

jtcl) felbft, muß il)m feine gamilie, bie (S^re feinet (Stamme^3^

gelten, 91ur mittelft feiner (Korporation, feinet 6tanbe^^

lqo<^ ftrf) ber ©injelne auf bie größere (Korporation, ben6taat>

\\>k im ^atl)olici6mu6 ber ^in^elne erft bur^ ben ^riefter ftc^

mit ®ott vermittelt. 2)em mad)te nun ber britte @tanb, in^

bem er ben 9JJutl) l)ett)ieö, fiel) al^ (Stanb gu negiren, dn

©nbe. (Kr entfcl)loß fiel), nicf)t me^r dn (Stanb neben an^

bem @tänben §u fein unb §u !)eißen, fonbern gur „9^ation''

ftdf) 3U üerflären unb üeraKgemeinern, !Daburd) erfd).uf er eine

ijiel ijoUfommnere unb abfolutere ^Jlonarc^ie^ unb ba^ ganje

t)Oxl)n l)errfcl)enbe ^rinci^^ ber ©tdnbe, ba6 ^rincip ber

lleinen 5i}^onardE)ien innerl)al6 ber großen, ging 5U ©runbe.

9}lan fann bal)er nicf)t fagen, bie D^e^olution habe ben beiben

erften iprioilegirten (5tänben gegolten, fonbern fte galt ben

fleinen ftänbifd}en ^331onarcl) ien iiUx^aWpt, ^axm aber hk

©tdnbe unb il)re 3n^ingl)errfd)aft gebrocf)en (aucl) ber ^önig

i^ar ia nur dn <8tänbe!önig, fein ^ürgerfönig), fo Uicbm

hk aue ber (5tanbe6ungleid)l)eit befreiten Snbiüibuen übrig.
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«Sollten fte nun unvflicl) o-^ne ©taub unb „an^ Dtanb unb

SSanb" fein, burcl) feinen (Stanb (stalus) me^r gebunben

ül^ne allgemeine^ ^anb? 9Zein, eö i)aik ja nur be^^alb ber

britte ©tanb ftcl) gur Station erflärt, um nid)t ein @tanb

neben anbern ©täuben ju bleiben, fonbern ber einzige

©tanb 3u n?erben. 3)iefer mv^xQ^ 6tanb ift bie Station, ber

„6taat'^ (Status). 3ßaö \vax nun auö bem ©ingeinen ge^

n?orben? @in pclitifcl)er ^roteftant, benn er \ioax mit feinem

©otte, bem Staate, in unmittelbaren Bonner getreten. @r n)ar

nic^t mel)r alö 5lbliger in ber 5^obleffenmonarc^ie, aU ^ant::

mxUx in ber 3ii^'ipnionarcl)ie^ fonbern ©r U)ie 5tlle erfannten

unb belannten nur — ©inen §errn, ben (Staat, al6 beffen

JDiener fte fämmtlic^ ben gleicf)en ©i^rentitel „33ürger'' erhielten,

3)ie iBourgeoifie ift ber Slbel be6 ^etbhnfte^, „bem

SSerbienfte feine fronen'' — i^r S[öal)lfprucl). Sie fäm^fte

gegen hm „faulen" 5Ibel, benn narf) il)r, bem fleißigen, bur^

glei^ unb QSerbienft ern)orbenen 5lbel, ift ni^t ber „©eborene"

frei, aber aucl) nid)t 3d) hin frei, fonbern ber „^^erbienftüolle",

ber reblicl)e !^iener (feineö i^onigö^ be^ ^iaatc^*, be6 ^oU

feö in ben conftitutionellen Staaten). 3)ur^ 'I)icnen tx^

n?irbt man greiljeit, b. l). ernnrbt fiel) „^^erbienfte'' unb biente

man aud) bem — 9J?ammon. 33erbient macl)en muf man

ftc^ um ben Staat, b. l). um ba^ ^rincip beö Staate^, um

ben fittlid^en @eift beffelben. SKer biefem ©eifte be6 Staate^

bient, ber x\i, er lebe, melc^em re4)tlicl)en ©rmerböglDeige er

n)olle, ein guter Bürger. 3n i^ren Slugen ixdhtn bie „9^euerer"

t\m „broblofe ^unft". 9^ur ber „främer'' ift „pra!tifd>",

unb Ärämergeift ift fo gut ber, ber nad) ^eamtenftellen jagt,

al6 ber, n)elc^er im §anbel fein Scl)dfcl)en gu fd)eeren ober

fonftn>ie fid) unb $lnbern nü^lid) §u iverben fucBt.
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©elten aber bie SSerbtenftüoKen al6 bte greien (benn it?a^a

fel)(t bem bef)aglirf)ett Bürger, bcm treuen ^Beamten an ber^

ienigcn grei^ett, nacf) ber fein ^er^ t^erlangt?), fo ftnb bie

,,2)iener'' bie — greien. 2)er 9e{)orfame '^imex ift ber freie

?3Zenfd)! 5öe(d) eine §ärte ber SSiberftnnigfeit ! JI)ennodE)

ift biep ber <Sinn ber Bourgeoisie, unb il)r 2)ic^ter;®ötl)e, n)ie

t!)r $fti(ofopI) ^egel I)aben bie 5(()!)äng{g!eit beö Subjectö

üom Dbjecte, ben ®e{)orfvim gegen bie objectioe Sßelt u.
f. n\

gu ^ert)errl{cf)en gemußt» 3S^er nur ber @acf)c bient, „ftcf) i!)r

ganj !)ingiebt", ber ^at tk \vai)xc greif)eit. Unb bie @a^e

vi^ar hei tm 2)en!enben bie — 33ernunft, fte, bie gleic^

(Staat unb ^ird)e — allgemeine ®efe|e giebt unb burrf) ben

©ebanlen ber 93Zcnfd)f)eit hm einzelnen S>}tenfd)en in

Banbe fc^lägt. Sie beftimmt, u^aö „n>al)r" fei, voona<i) man

ftd) bann §u ricf)ten 1^at £eine „t>ernünftigeren" Seute al6

bie reblic!)en 3)iener, bie 3unäd)ft aU 2)iener be§ Staate^ gute

Bürger genannt n^erben.

Sei 2)u fteinreid) ober blutarm — ha^ überlädt ber

Staat be$ Bürgert^umö !l)eincm Belieben; ^aht aber nur

eine „gute ©eftnnung'^ Sie verfangt er ^on X)ir unb ^U
eö für feine bringenbfte Slufgabe, biefelbe M ^tten ^er^uftetlen.

^arum wixh er ^or „böfen ©inflüfterungen^' 2)ic^ hmaljxcn,

inbem er bie „Uebelgeftunten'' im ßanmc f)ält unb ii)re auf^

regenben Dieben unter (^enfurftric^en ober ^refftrafen unb I)in='

ter Äerfermauern ^erftummen läpt, unb u>irb anberfeit^^ Seute

üon „guter ©eftnnung" gu ß^enforen beftetien unb auf aUc

2öeife ^on „3jßo()(geftnnten unb 2öof)(meinenben'^ einen mo*^

rauften (Sinftu^ auf 2)icf) ausüben (äffen, ^^at er2)ic^

gegen tic böfen ©nfü'ifterungen taub gemae()t, fo öffnet er ^ir

um fo emftger bieDl)ren uneber für bie guten (Sinftüfterungen.
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Tiit berßtnt bei* ^ourgeoifie Beginnt tk beö StberaUö^

muö. iO^in wiü überall baö „33emiinftic3e'', ba6 ;3^itQC^

maße" u.
f. m. Ijergeftellt fei£)en» golqenbe 3)eftnitton beö SU

berali^^muö, bte il)m ju (Sl)ren gefagt fem foH, be3eid)net i^n

t^onftäubfg: „5)er Siberali^mu6 ift iiicf)tö anbeit^ al0 b{e3]eiv

mmfterfenntuiß angett)anbt auf unfere t)eftel)enben SSerl^ältniffe,"*)

Sein ^id tft eine „vernünftige Drbnung", ein „fttt(id)eö ^er^*

!)alten'', eine „befd)rän!te greil)eit", nid;t bie ^nard)ie, ^k

©efe^Icfigfeit, \)k ^'igenl)eit. §errfrf)t aber bie SSernunft, fo

unterliegt bie ^erfon. S)ie £unft l)at langft ta^ §äflicl)e

ntrf)t nur gelten laffen, fonbern a(^ ju il)rem ^efte^^en notl)^

ii?enbig erad)tet unb in ftd) aufgenommen: fie braucbt ben

^ofeuncbt u,
f. vo, 5Iucf) im religiofen ©ebiete gel)en bte

evtremften liberalen fo weit, bap fie ben religiofeften 3}knfd)en

für einen (Staatsbürger angefe^en ixjiffen sollen, b. l), ben

religiofen ^üfett)icl)t; fte ivolten nid)t6 me^r von ^ejergerfd)ten

vtjiffen. 5lber gegen baS „^vernünftige ®efe|" foU ftd) deiner

empören, fonft brol)t il)m bte l)artefte — Strafe. dJlan

wili nirf)t eine freie ^envegung unb ©eltung ber ^erfon ober

SOIeiner, fonbern ber 33ernunft, b. l). eine SSernunftl)errfcl)aft,

eine ,§errfd}aft. 2)ie liberalen finb Eiferer, nid)t gerabe

für ben ©lauben, für @ott u.
f. U)., tt)ol)t aber für tic 95er^

nunft, il)re^errin. Sie vertragen feine Unge3ogenl)eit unb

barum feine 6e(bftentti^ic!lung unb (Selbftbeftimmung : fie be^

vormunben tro^ ben abfoluteften §errfcf)ern.

„^olitifd)e greil)eit", tvae foll man ftc^ barunter benfen?

^twa bte grei^eit beS ©in^elnen vom ^taak unb feinen ®c^

fe|en? dlm, im @egentl)ei( bie @ebunbenl)eit beS (&in^

*) (Sin unb si^anjig ^Bo^en. <S. 12.



140

jelttctt im (Staate unb an bie «Staatögefe^e. Sßarum aha

„Si'ei!)eit"? 9Bei( man nid)t mc^r öom @taate burc^ ^33l{t^

teBperfonen getrennt mxh, fonbern in birecter itnb unmitte(^

barer ^e3iel)ung 311 i^m fte^t, md man — Staatsbürger ift,

nid)t Untert^an eineö^nbern, felbft nii^t beSilönigS aB einer

^erfon, fonbern nur in fetner (Sigenfc^aft aU „6taatöober^

^aupt". S)ie politifd)e greif)eit, biefe @runb(ef)re be6 Sibera-

liömuS, ift nid)t6 a(6 eine p>dtc ^f).afe be6 — ^roteftantiS^

muö itnb läuft mit ber „religiöfen grei^eit" gan§ iparaUeL *)

Dber ii^äre ct\x>a unter lejterer eine greif)eit »on ber O^eligion

gu ^erftel^en? 9]icf)tö n?eniger aU baö. 9^ur bie grei^eit

Don ^33ZitteBperfonen foll bamit auögefproc^en tt)erben, biegrei^

]^eit Don öermitteinben ^rieftern, hk 5luf^ebung ber „S!:akn>'

f^aft", alfo \)a^^ birecte unb unmittelbare 3Ser!)ä(tnip gur D^e^*

ligion ober ^u @ott. 9?ur unter ber 93orau6fel^ung, bap man

D^eligion ))aU, tann man ^Religionsfreiheit genießen, DMigi^

onSfrei^eit l^eigt nic{)t SReligionSloftgfeit, fonbern ©laubenSin^

nig!eit, unt'ermittelter 23erfel)r mit ®ott. SSer „religio^ frei"

ift, bem ift bie DRetigion eine §erjenS^@ad)e, ift if)m feine

eigene (Ba6)c, ift if)m ein „^eiliger (^rnft". So aud) ift'6

bem „politifd) greien" m !)eiliger (Srnft mit bem Staate, er

ift feine ^erjenSfac^e, feine §au^tfacf)e, feine eigene @a^e.

^olitifd)e grei()eit fagt Ue^, bafi bie ^Jßoli^, ber Staat,

frei ift, D^etigionSfrci^eit biep, bap bie D^etigion frei ift, ivie

@ert){ffenSfrei()eit tie^ bebeutet, bap baS ©emiffen frei ift

5

alfo ni^t, bap 3d) öom Staate, t^on ber D^eligion, i)om @e^

") Soui^ S3tanc [ac^t (histoire des dix ans, I. p. 138) yon bei' ßdt
ber 9ieftauration : Lc protcslanlisme dcvint Ic fond des idees et des
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miffen frei, ober baf 3d) fte (oö bfn. (Eie kbeutet ntdf)t

93Ze{ne grdf)cit, fonbem biegreif)eft einer 9}^icF) t)e()errfcF)enben

imb be^mingenben ?DiacI)t; fie bebeutet, baß einer ^Dleiner

3it>ingr)errn, \m ^taai, 9Migion, ®e^t>iffen, frei ftnb.

^taat, DMigion, ©en^iffen, biefe 3^^ing^errn, mai^en Wi<h

311m (Btia'om, imb il)re greif)eit ift kleine (SHaüerei. X>ag

fte tahci not^ivenbig bem ©runbfa^e „ber 3^^^ I)ei(igt bie

90tittel'' feigen, üerftel)t fic^ m\ felbft, 3ft ba§ (5taat^3n)of)(

3u>e(f, fo ift ber Jlrieg dn geheiligtem '^^liM] ift bie ©ere^^^

th^tdt (Biaat^md, fo ift ber ^obfc{)(ag ein geheiligtem ^Jlittel

imb I)eift mit feinem ^eiligen S^amen: „§inricf)tung" u.f. m.

ber I)eilige @taat 11) eilt gt allem, n)am if)m frommt.

2)ie „inbi^^ibuelle greil)eit'', über vvelcf)e ber bfirgerlic^e

Siberalimmtim eiferfiicl)tig ix>arf)t, bebeutet !einem\t?egm eine ^oll^

fommen freie «Selbftbeftimmung, tt^oburd) bie §anblitngen gan^

bie 9Jl e i n i g e n n^erben, fonbem nur Unab^angigfeit t>on, ^^ e r =*

fönen. Snbimbuell frei ift, n^er feinem 9[}lenfd)en ^erant^

trortlid) ift. 3n biefem «Sinne gefapt — unb man barf fte

nid)t anberm ^erftel)en — ift nie^t bloß ber §errfcl)er inbi^i^

buetl frei b. i, unt»erantn)ortlic^ g^g^n 9Jlenfd)en („»or

©Ott'' befennt er fi(^ ja i?eranttt)ortlic[;), fottbern 5lKe, U)elcf)e

„nur bem ©efe^e »erantn^ortlicl) ftnb"« ^iefe 5lrt ber greif)eit

mirbe burcl) bie reioolutionaire ^cn)egung bem 3al)r^unbertm

errungen, bie llnabl)ängigfeit ndmlicl) öom belieben, ^om tel

est notre plaisir. ^af)cv mußte ber eonftitutionelle gürft felbft

aller $erfönlicfc!eit entfleibet, allem inbi^ibuellen 33efcl)ließen^

beraubt it^erben, um md)t alm ^erfon, alm inbiöibueller

!DZenfcf), bie „inbi^ibuelle greil)eit" ^Inberer ju ^erle^en. 2)er

))erf6nli(l)e §errfcf)ertt)ine ift im conftitutionellen giirften

t>erfd)n)unben5 mit ricl)tigem ©efül)l ml^un ftc^ bal)er hk ah^^
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foluten bagegen. @Ieid)mo!)l n^oHen gerate tiefe im beften

6inne „cf)nftlid)e Surften" fein, '^a^n müßten fte aber eine

rein geifttge Ma6)t werten, ta ter (^f)rift nur tem ©eifte

nntert^an ift (,f®oit ift ©cift"). (^^onfequent ftellt tie rein

geiftige Wtad)t nur ter conftituttonelle gürft tar, er, ter o!)ne

aKe perfonlic^e ^eteutung in tem ©rate i^^rgeiftigt tafte!)t,

ta^ er für einen vollkommenen unl)eimlicl)en „(Bdfi'^ gelten

fann, für eine 3 1 e e. !I)er conftitutionelle ^önig ift ter ii?alp

l)aft cl)riftlid)e £onig, tie ac^te (s;onfequen3 teö c^riftliclKn

$rincip^. 3n ter conftitutionellen 93Zonarcl)ie ^at tie intivi^

tuelle §err)'cl)aft, t. l). dn n?ir!(icf) sollen ter §errfc^er,

fein (Snte gefunten; tarum it)attet !)ier tie intivituelle

greil)eit, llnab^ängigfeit 'oon jetem tntit)ituellen ©ebieter,

i^on Setem, ter ^Jlix mit einem tel est notre plaisir gebieten

fönnte. @ie i\t ta^3 v.oUentete cl)riftlicl)e ©taat^leben, dn

vergeiftigteö Men.

^a6 ^Bürgert^um benimmt ftc^ turcl) imt turc^ liberal.

Seter perfönliclje (5"ingrif in tie (Sphäre te6 Sintern em-

^^ort ten bürgerlicben 6inn: fiel)t ter Bürger, tap man von

ter Saime, tem belieben, tem 2Öillen eine^ 9}Zenfc^en aB

©in^efncn (t. l). alo nicl)t turd) eine „l)o^ere ?OZacl)t" 5luto^

rifirten) abl)ängig i\t,, gleicl} !el)rt er feinen Siberali^muö f}cx^

ant^ nnt fcl)rcit über „3l3iÜfül)r". ©enug, ter ^Bürger be^

l)auptet feine gre{()eit von tem, ivaö man33 efel)l (ordonnance)

nennt: „93^ir Ijat ^ciemant etiva^3 gu — befel)len!" ^efel)l

l^at ten Sinn, tap taö, it)aö 3cl) fod, ter 3Ei(le eine^ antern

Tlcn]d)m ift, \vogcgen ©efei^ nicl)t eine perfönlid^e ©enjalt

teö Sintern auöbrücft. ^ie grei{)eit te6 ^ürgertl)um0 ift tie

greil)e{t oter Ünabbängigfeit vom 21>illen einer antern ^^erfon,

tie fogcnannte perfonlicljc oter intivituelle greil)eit; tenn per^
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fönltd) frei fein !)eißt nur fo frei fein, baß feine anbere $er^

fon über bie 9}ieini9e ixrfngen fann, ober bag tioa^ 3c() barf

ober m\)i barf, nicf)t i^on ber ^unfönlicten 55eftimmung eine$

^(nbern ab()än<3t. 5)ie $reßfrei()eit unter anbern i]i eine folc^e

greil)eit beö Siberali^^muö, ber nur hm ßwan^ berCSenfur a(6

ben ber VH'rfönticl;en SEiOfü^r befampft, fcnft akr jene burd^

„^reßojefet^e'' ju ü;ranniftren anwerft geneigt unb ix^illig ftc^

geigt, b. l). bie bürgerlichen liberalen )x>olkn (5(l)reibefreif)eit

fitr ficf); benn ta fte' g ef erlief) fmb, mxtcn fte burc6 if)re

6cl)riften nic^t bem ©efe^e herfallen, dim Siberaleö b. I).

nur ®efe^(icf)eö foH gebrucft iverben bürfen^* fonft brof)en tu

„^^reßgefe^e'' mit „^^reßftrafen". (Sie!)t man bie iperfönlic^e

Srei^eit geftd)ert, fo merft man gar nicf)t, wie, mnn e^ nun

§u ettva^ 3Öeiterem fommt, bie grellfte Unfreif)eit {)errfc^enb

njirb. ^enn ben ^efel)l ift man jnjar lo^, unb „9^iemanb

^at Un§ wa^ gu befel)(en", aber um fo untertt)ürftger ift man

bafür gea^orben bem -- ©efe^e. Tlan tvitt nun in aller

Sorm 9^ecf)tenö ge!necl;tet.

3m Bürger ^ Staate giebt e^ nur „freie Seute'^, tk gu

S^aufenbertei (3. ^. gu (Sl)rerbietung
,

gu einem ©laubenöbe^

fenntnip u. bergl.) gegix^ungen itjerben, ^a$ t!)ut baö

aber? @^5 .gn>ingt fie ja nur ber — ^taat, baö ©efe^, nic^t

trgenb ein 3}^enfc^!

3Ba^3 \x>ili baö ^ürga:tl)um bamit, baf e5 gegen ictcn

perfönlid)en, b. ^. nid)t in ber „(Sad)e'', ber „3Sernunft''

u. f, \v, begrünbeten ^efe^l eifert? ©^ famipft chm nur im

Sntereffe ber „(Sacl)e'' gegen bie §errfcf)aft ber „^erfonen"!

(gacl)e be$ (?)eifte^ ift aber ba$ SSernünfttge, ®ute, ®efe^licl)e

u»
f. iv.; ba0 ift bie „gute @acl)e'', 2)a^ 33ürgertl)um ttn'H

einen unv^erfbnlicl)en §eiTfcf)er.
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3ft ferner baö ^rinctp bief, t)a^ nur bie (Sac^e ben

Wlm\(^m bel^errfc^en folt, nämlic^ ^bie ©ac^e ber <Sittltcl)!e{t,

tu 6a^e ber ®efeöHcf)!eit u. f. )x>,, fo barf avai) fetnerlei

perfön{icf)e S5er!ür3ung beö ßincn burc^ ben 5Inbern antoxU

firt werben (wie früher 3. ^, ber bürgerliche um bie $(be(6^

ämter öerfürjt ivurbe, ber Slbelige um bürgerlicl)e3 §anbn?er!

u. f. tt).)/ b. I). e0 mupfreieCSoncurren^ ftattftnben. ^m
burd^ bie 6ad)e fann ©iner ben Slnbern t^erfür^en (ber9fteid)e

3. ^. ben Unbemittelten burcf) baö ©Hb, eine <Sac^e), a(6

^erfon nid)t. (^^ gilt fortan nur (Rim §errfc^aft, bie §err^

fd)aft be0 ^taat^j V^erfonlic^ ift deiner me^r dn ^err be^

Slnbern. (5c^on bei ber ©eburt geI)oren bie ^inber bem

Staate unb ben Sleltern nur im DZamen be6 ^Btaak^, ber

g. S. ben £inbermorb nicf)t bulbet, bie ^aufe berfetben for^

bert u. f. ixn

5lber bem (Staate gelten aucf) alle feine Jlinber gan§

g(eidf) („bürgerlicl)e ober po(itifd)e @(eid)f)eit"), unb fte mögen

felbft gufe^en, tt)ie fte mit einanber fertig it?erben: fte mögen

concurriren.

greie ^oncurrenj bebeutet niä)t^ 5(nbere^, aB ta^ Seber.

gegen ben Zubern auftreten, ftcJ) geltenb machen, fampfenfann»

^Dagegen fperrte ftcf) natürlich bie feubale ^4><^rtei, ta i^re

©riftenj öom 5^id)tconcurriren abf)ängt. ^ie £äm^>fe in ber

9ieftauration$§eit granfreid)^ Ratten feinen anbern 3n!)a(t, a(6

ben, bap bie Bourgeoisie nacf) freier (Soncurrenj rang, unb bie

geubalen bie 3önftig!eit ^urücf^ubringen fugten.

9?un, bie freie (S;oncurrenj f)at geftegt iinh mufte gegen

bie 3ünftig!eit ftegen. (!Daö StBeitere fte!)e unten.)

^^erlief ftcf) bie 9iet>o(ution in eine D^eaction, fo !am ba=^

burd) nur gu ^age, ma^ bie O^eüolution eigentlidf) n)ar.
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2)emt icM ^treten gelangt bann in bie 9^eaction, ujenn ee

gur ^eftnnung fommt, nnb [türmt nur fo lange in bte mv

!prüng(fcl)e 5lctton i^orii)ärt6, aB cö emDtaufcf), eine „Unbe^

fonnen!)ett'' tft, „^efonnen]f)ett^' it?irb ftetö ba$ @ticf)n?ort ber

9^cactton fem, \ml bie 33efonnen!)e{t ©renken fe^t, unb t)a§>

etgentltcf)e @ett)cllte, b. f). ba6 $rmdp, üon ber anfänglichen

„3ögelloftgfeit" unb „©cl)ran!enloftgfett" befreit, 2ötlbe S3ur^

fc^e, renommfrenbe «Stubenten, bie alle D^iic!ficl)ten auö ben

klugen fegen, ftnb etgentlicl) ^l)ilifter, ba bei i^nen wie bei

biefen bie D^ü(!ftcl)ten hcn 3nl)alt il)re^ ^reibenö bilben, nur

baß fte alö 33ramarbaffe fiel) gegen tie 3^üc!ftcl)ten auftel)nen

unb negativ öerljalten, alö ^^l)ilifter fpater ftc^ i^nen ergeben

unb :pofttiü ba^u öer^alten. Um bie „TOcfftcljten'' brel)t ftc^

in Mhm galten il)r gefammte^ X^mx unb 2)en!en, aber ber

^l)ilifter ift gegen ben S5urfc^en reactionair, ift ber gur

^eftnnung gefommene n)ilbe @efeHe, wie biefer ber unbefcn^^

neue ^l)ilifter ift. S)ie alltäglicl;e (Srfal)rung beftätigt He

^a{)xf^eit biefeö Umfcl)lagen§ unb geigt, wie bie O^encmmiftcn

3U ^^l)iliftern ergrauen.

(5o ben^eift aucl) bie fogenannte S^eacfion in 3)eutfd)lanb,

wie fte nur Ue befonnene gortfe^ung be^ friegerifcl)en gret^

^eit^iubelö wax.

2)ie D?et)clution wax ni^t gegen baö 55efte!)enbe ge-

rid^tet, fonbern gegen biefe^ ^efte^enbe, gegen einen he^

ftimmten 33eftanb. Sie fd)afte biefen ^errfcber ah, nidjt

ben ^exx\d)ex, im ®egentf)eil it)urben biegrangofen aufö un^

.erbittli^fte bel)errfcl)t5 fte tobtete tie alten Safterl)aften, n^ollte

aber ben ^^ugenb^aften ein ftcl)ereö ^eftel)en Qewä^xen, b. ^.

fte fe^te an He ©teile bee Safter^3 nur bie ^ugenb. (Safter

10
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tinb ^ugcnb unterfcbeiben ftd) tt)rcrfett^ n)leber nur, n)ie m
nnlber 33urfcl)e öon einem ${)tnfter) u.

f. \v,

^iö auf tax I)euttgen Xa^ ift ba$ D^et^olutionö^rincip

taM ^cUkhen, nur gegen biefeö unb j[ene0 33efte!)enbe an^

gufämpfen, b. f). reformatortfd) gu fein. @o öiel auct)

öerBeffert, fo ftar! aud) ber „befonnene gortf^ritt" einge^

]f)alten mxhm mag: immer unrb nur ein neuer § er r an bie

(Stelle beö alten gefegt, unb ber Umftur^ ift ein — Aufbau.

^0 bleibt M bem Unterfc^iebe be^ jungen ^on bem alten

^^l)i(ifter, ©piepbürgerlicl) begann bie D^et^olution mit ber fe
l)ebung be6 britten @tanbe^, be6 93tittelftanbe6, fpiepbürgerticl)

l^erftegt fte. ^iä)t ber e i n ^ e ln e 93t e n f cJ) — unb biefer allein

ift ber 3)ienfcl) — iwrbe frei, fonbern ber Bürger, ber citoyen,

ber :pol{tifcl)e 53?enfcl), ber eben beö^atb nicl)t ber ^Jlenfd),

fonbern ein ©rem^tar ber 'DJ?enfcl)engattung, unb fpecieller dn

©remplar ber ^ürgergattung, ein freier Bürger ift.

3n ber 9fiei>olution l)anbelte nicl)t ber (Sin^elne n)eltge^

fcl)id[)tli^, fonbern ein SSoI!: bie 9lation, bie fouüeraine,

'woük alleö bcun'rfen. (^in eingebi(bete^3 Sei), eine 3bee, vok

bie 9lation ift, tritt l)anbelnb auf, b. l). bie (Sin^elnen geben

fi(^ gu SSerf^eugen biefer 3bee l)er unb l)anbeln aB „^ürger^',

©eine Tladji unb gugleid) feine @cl)ran!en l)at ta^ 53mv

gertl)um im © t a a t § g r un b g e f e i^ e, in einer ßl)arte, in einem

recl)tlicl)en ober „gerecl)ten" giirften, ber felbft na c^ „yernünf^

tigen ©efe^en" ftcb ricl)tet unb l)errfcl)t, fur^ in ber @efel^^

Hcl)feit, 3)ie $eriobe ber ^ourgeoifte tt){rb ^on bem briti^

fcben ®ci\tc ber ©efet^licljleit bel)errfcl)t. (Sine 3^erfammlung

fon ^^anbftdnben ruft fiel) §. ^. ftetö in^3 ®ebäcl)tnip, bap

il)re 53efugnif|e nur fo unb fo mit gel)en, unb bap fte iiber^

l)au^t nur au^ ©nabcn berufen fei unb aut^ Ungnabe n>ieber
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»emoifen mxhm Uhmc. ©te erinnert ftc{) ftetö felbft an

U)xm — 53eruf. (S6 ift i\x>ax mc^t gu leugnen, baf 9Jlt(^

mein SSater erzeugt I)at; aber nun 3cf) einmal erzeugt Bin,

gel)en ?OZic^ bocl) n?üf)( feine ©r^eugungö^Slbftc^ten gar nicl)t^

an, unb it)o^u er §D^ic^ aucl) immer berufen f)aben mag,

Sei) tt)ue, n)a§ 3cf) felber tt)iÖ, !l)arum erfannte auc^ eine

berufene ©tänbeüerfammlung , tu fran^öjtfcf)e im 5lnfange ber

^et^olution, ganj tic!)tig, baß fte öom^Berufer unabl)ängig fei.

6ie exiftirte unb voäxe bumm gen:)efen, mmx fie baö D^ecf)t

ber (Sriftenj nicf)t gettenb mac{)te, fonbern ft^, U)ie ^om SSater,

ab!)angig \x>M)nk, !l)er 33erufene 'Ijat ni&jt me!)r §u fragen:

tt)a$ tx>oI(te ber ^erufer, aU exdJlid) fcf)uf? — fonbern: 'ma^

iDitt 3c^, nad)bem 3c() einmal bem 9^ufe gefolgt Un'^ ^i^i

ber 33erufer, nicf)t bie Kommittenten, nic^t hie (Sparte, nad)

ml&)cx ii)x Sufammentritt l)eryorgerufen n)urbe, nicl)t0 mirb

fiir il)n eine l)eilige, unantaftbare 93kc^t fein. (Sr ift gu allem

befugt, iDaö in feiner ^JZac^t fte^t; er u>irb feine befcl)rän^

fenbe „^efugnif^' fennen, tt)irb nic^tloi;alfeinivollen. 1)u^

gäbe, mnn man öon i^ammern überl)au^t fo et^a^ erttjarten

fönnte, eine ^oltfommen egoiftifcf)e Kammer, abgelöft "oon

aller S^abelfc^nur unb rü(fficf)töloö. 5lber Kammern ftnb ftet§

beöot, unb barum !ann e§ nicf)t befremben, mnn fo ^iel l)al^

ber ober unentfc^iebener, b. l), l)euc^lerifcl)er „%oi$muö" ftc^

in tl)nen breit macbt. '- ^ ; -

'

2)ie ©tänbemitglieber foUen in ben 6 c^r an! en bleiben,

ml^e ifyun burd) bie (^axk, burcl) ben ^önigömillen u. bergL

^orge3eicl)net ftnb. SöoOen ober fönnen fte ba0nicl)t, fofoHen

fte „austreten''. 2[öelcf)er 5^fli cE)tgetreue fönnte anberö l)an^

beln, fönnte ftcf), feine Ueber^eugung unb feinen Söillen aU

baC^ (Srfte fe|en, iDer fönnte fo unftttlid) fein, ficb geltenb

10*
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machen gu woUm, mnn barüber au^ bie ^örpeifcJ)aft unb

SIKe^ 3U ©rimbe ginge? 9}lan ^d(t ftcf) forgUcf) mnerf)alb

ber ©renken feiner ^efugntß; in hen ©renken \dmxWla6)t

mitf man Ja cl)nef)m bleiben, \x>eil Jteiner me^r iann aU er

!ann. „2)te ?Olac^t ober refpectit^e £'f)nma(i)t ?3Zetner n)are

meine alleinige ©ren^e, ^efugniffe aber nur binbenbe —
©ajungen? 3^ ^i^f^^' ^^^^ umftür^enben 5lnftcl)t foKte 3c6

9)?id^ be!ennen? S^lein, 3c^ bin ein — gefejlic^er 53ürgerl"

1)a^ 33ürgertf)um befennt jtd^ gu einer 9JlcraI, u>eld)e

auf^ engfte mit feinem 3ßefen 3ufammen!)ängt. 3l)re erfte

gorberung gel^t barauf ijin, baf man ein folibe^ ©efc^äft,

ein e5r(icf)eö ©eitjerbe betreibe, einen moralif(f)en SSanbel fu!)re.

Unftttlicf) ift if)r ber Snbuftrieritter, hk ^u^^lerin, ber 3)ieb,

Räuber unb ^D^örber, ber Spieler, ber lu'rmogenlofe 9J^ann

o^ne 5lnfteKung, ber Sei^tftnnige. 5)ie ©timmung gegen biefe

„Unmcralifc()en'' 'bqcii^mt ber tx>aäm Bürger aB feine „tieffte

entrüftung''. ©$ ^It btefen 5ll(en bie 5rnfäfftg!eit, baöSc^

übe beö ©efc^äft^, ein folibeö, e{)rfame$ Men, ba6 fefte

(^infommen u,
f, iv., fur^, fie ge!)üren, n)eil il}re ©riften§

nicl)t auf einer ficf)eren 53afi0 ru!)t, gu ben gefä^rlicf)en

„(Sin^elnen ober ^Serein^elten", gum gefäl)rlicf)en Proletariat:

fte fmb „einzelne @(f)reier", bie feine „©arantien" bieten unb

„nic{)t6 ^u verlieren'', alfo nicf)tö ju riöüren I)aben, (5cf)lie=^

fung eineö gamitienbanbe^ 3. ^. binbet ben 5)Zenfcf)en, ber

©ebunbene gett^afirt cim ^ürgfcf)aft, ift fapbarj bagegen baö

greubenmäbd)en nicf)t. il^er 6pieler fejt alleC^ auf'ö ©pief,

ruinirt fid) unb Slnbere; — feine ©arantie. Man fönnte

^((e, mldjc bem 33ürger üerbäcf)tig, feinblicl) unb gefaf)r(icf) er^

fc(;einen, unter ben 9tamen „^agabonben" jufammenfaffen;

i^m mißfällt jiebe i^agabonbirenbe Menöart, !I)enn e^ giebt
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aucJ) geiftige SSagabonben, benm bev angeftammte 3Bo!)tt(t^

ii)xa Später gu eng imb brücfcnb i>or!ommt, a\^ ha^ fte ferner

mit bem kfd) rauften Oiaume ftcb begnügen möd)ten: \taU jtc^

tn ben ®d)ran!en einer gemäßigten 3)en!ung$art ju galten

imb fiir imvintaftbare 3Ba!)r^eit 311 ne!)men, ii)aö ^aufenben

^roft unb 33eru^igung gen)äf)rt, überfpringen fte alle ©renken

beö 5llt^ergebracl)ten unb ertra^agiren mit il)rer fredjen £rttif

unb imge5äl)mten 3uunfelfuc^t, biefe extravaganten 3Sagabonben.

@ie bilben bie (Slafi'e ber Unftäten, ^^u^elofen, JBeränberli^en,

b. l). ber Proletarier, unb ^d^m, wenn fte tl)r unfef^afteö

SÖefen laut werben laffen, „unrul)ige ^öpfe'^

Sold) weiten @inn Ijai ba0 fogenannte Proletariat ober

ber ^auperi^mu^» SSie fel)r würbe man irren, wenn man

bem S3ürgertl)um baö 33erlangen zutraute, tk Slrmutl) (^an^

peri6mu6) nad) beften Gräften §u befeitigen, 3m @egentl)eil

l)il\t ftd) ber gute 33ürger mit ber unvergleicf)Iic^ tröftlid)ett

Ueber^eugung, t)a^ f,hk ©üter beö ©lüdeö nun einmal nn^

gleid) vertl)ei(t feien unb immer fo Wihm werben — nad^

©otteö weifem 9ktl)fc^(uffe''. 2)ie Slrmutl), welche i^n auf

allen ©äffen umgiebt, ftört ben wal)ren ^iirger nid)t weiter,

al§ baß er l)öd)ften§ ftc^ mit il)r burd) ein Eingeworfene^

Sllmofen abftnbet, ober einem „elirlic^en unb braucl)baren"

S3urfd)en Strbeit unb 91al)rung verfi^aft. 2)efto mel)r aber

fül)lt er feinen rul)igen ©enuft getrübt burd) bieneuerungö^

füd)tige unb un^ufri ebene Slrmut^, burcl) jene ^rmen,

Weld)e ftc^ nid)t mel)r ftille Verhalten unb bulben, fonbern gu

extravagiren anfangen unb unrul)ig werben. «Sperrt hcn

33agabonben ein, ftcdt ben Unrul)ftifter in^ bunfelfte 3[^er(ief

!

(^r will im ^taak „?J^ipvergnügen erregen unb gegen beftel)enbe

^erorbnungen aufreihen" — fteiniget, fteiniget il)n!
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©erabe aber "oon biefen Un^ufviebenen ge^t ettt^a fo(^

genbe0 D^aifonnement au^: 3)en „guten S3ürgem" tann e6

gtetc^ gelten, n)er fte unb {!)re ^vincipten fcl)ü^t, ob ein

abfcluter ober conftitutioneller ^öntg, dm Diepubltf u, f. w.,

mnn fte nur gefd)üöt tt)erben, Unb mk^c§> ift if)r $rin=^

dp, beffen @d}u^!)erm fte ftetö „lieben"? 2)aö ber 5lrbeit

n{cf)t; \)a^$ ber ©eburt auc^ nicl)t, ^Iber ba6 ber 9}^{ttel^

tnäftgfett, ber fd)önen SDlitte: ein bi^cl)en @eburt unb

dn biöcl)en 5lrbeit, b, f), dn ftc^ öergtnfenber S3efi^.

IBeft^ ift l)ier ba6 gefte, baö ©egebene, ^terbte (@eburt),

ta^ SSer^infen i\t baran tk 5Dlü^ii^altung (Slrbeit), alfo ax^f

beitenbe^ (Kapital. 9?ur tdn Uebermaap, fein Ultra,

hin 9^abicali^mu^3 ! Slllerbingö ®eburt$red}t, aber nur an^

geborner S3efi^; aEerbingö Slrbeit, aber menig ober gar tdm

eigene, fonbern 5lrbeit beö (Sapitalö unb ber — untert^^

nigen 5(rbeiter. f ;

Siegt eine 3eit in einem 3rrtl)um befangen, fo '^ic^m

ftetö bie (Eimn 23ortl)eil au6 i^m, inbe^ bic SInbern ben

@cf)aben bat^on l)aben» 3m 50^ittelalter tx>ax ber 3rrtl)um all^

gemein unter ben ß;i)riften, ba^ hie ^ircl)e alle ®etx)alt ober

bie Dberl)errlid)feit auf (Srben ^aUn muffe j Uc §ierarcl)en

glaubten nicl)t it)eniger an biefe „3Ba^rl)eit" al^ bie S!:aim,

unb hdhc voaxm in bem gleicl)en 3rrtl)um feftgebannt, ^lllein

bie §ierarcl)en l)atten burcl; i^n ben 93ortl)eil ber @ett)alt,

tic ^aien ben (5cl)aben ber Untertl)änig!eit. SBie eö aber

I)eipt: „burcl) ©cl)aben nnrb man flug'^, fo iDurben hie ^aim

enblicl) flug unb glaubten nid)i länger an bie mittelalterlicl)e

„Sßal)rt)eit'^ — (^in glcict)eö S5erl)ältnip ftnbet s^vifcljen 8iuv

gertl)um unb ^trbeitertl)um ftatt, Bürger unb Arbeiter glauben

an hk „Sßal)rl}eit" beö ©elbeöj fte, hk eö nicl)t beft^en.
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glauben ntd^t mniQa baran, ah$ jene, midjc eö befi^cn, alfo

tte Säten mie bie ^ricfter.

„@e(b regiert bie SSelt'' ift ber ©nmbton ber bürgere

lid^en ©pocbe. (Sin luft^Iofer ^Ibliger unb ein beft^lofer 5[r^

beiter ftnb al6 „^nngerletber" für bie potitifcf)e ©eltung be^

teutung^^Ioö : ©eburt unb Slrbeit t^un'ö nic^t, fonbern baö

®elb ^icU ©eltung, 2)ie ^efi^enben {)errfc^en, ber (Biaat

aber er^ieJ)! au^3 hn S5eft^(ofen feine „^Diener'', benen er in

bem §Otaaße, a(^ fie in feinem 9Zamen f)errfcf)en (regieren) \oU

ten, ©elb i®c^alt) giebt . >

3c^ empfange Slfle^ öom Staate, ^abc 3cf) etn?aö o^ne

bie 53ett){nigung beö 6taateö? 3Sa^ 3c^ o^ne fte

I)abe, ba^ nimmt er Wix ah, fobalb er ben fe!)lenben

„9^e*t^titel" entbecft. ^ahc 3^ alfo nid;t 5llleö burd) feine

©nabe, feine Bewilligung? > - ^

^Darauf allein, auf ben O^ec^tötttel, ftü^t ft(^ ba^

S3itrgertl)um. 2) er Bürger ift, tva^ ex i\t, burd) ben ©taatö-

fc^u^, burc^ tic ©nabe be^ «Staate. (Sr müfte fürd}ten,

5llle0 gu verlieren, mnn bie 9J^acf)t beö ©taate'6 gebrod)en

iüürbe,

Sißie iffg aber mit bem, ber nid)t^ p vertieren l)at, njie

mit bem Proletarier? 3)a er nid)t^ ju verlieren ^at, braucf)t

er fiir fein „9f^icl)t§" ben @taat0fcl)u^ ni^t dx fann im

@egentl)eil g^tt)innen, tt)enn jener (Staat§fcl)ug ben @d)ü^tin^

gen entzogen ii:)irb.

2)arum mirb ber 9^id)tbeft§enbe ben (Biaat al6 B6)np

mad)t be6 Beftöenben anfel)en, bie biefen prii)ilegirt, il)n ta^

gegen nur — au^ofangt, X)er (Staat ift ein -— Bürger^

\taat, ift ber Status be^ Bürgertl)um0, (Sr fc^ü^t ben SJlen^

fcfjen nic^t nad) feiner Slrbeit, fonbern nad) feiner golgfamfeit
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(„Soi;al{tät'0/ ndmltd^ battad^, ob er bie öom Staate auüer^

trauten 9^e^te bem Söitlen, b, 1), @efe§en be^ @taateö gemäf

geniest unb üertt)a(tet.

Unter bem D^egtme be^ ^ürgert^um^ fallen bie 5lrbetten^

ben ftetö tm 8eft^enben, b, !). benen, ml^e irgenb ein

@taat0gut (unb alleö 33eft^bare tft (Staatsgut, gel)5rt bem

(Btaak unb tft nur Se!)en ber (Stn^elnen) gu t!)rer Verfügung

f)aben, befonberö ®elb unb ®ut, alfo tm (Sa^ttaliften in hk

§änbe. (5^ !ann berSlrbeiter feine Slrbett ni^t öerit?ert!)en

nad) bem 9}taaf e be6 2ßert!)e$, melcf)en fie für ben ©eniepenben

^at> „3)ie Slrbett n)irb fcf)Iecf)t hqaf^UV' 2)en größten ®e^

n)inn ^at ber (Sapitalift ba^on. — ®ut unb me!)r aB gut

tt)erben nur bie 5lrbeiten berjenigen hqaljlt, n)e((f)e ben ©lan^

unb bie §errfct)aft beö 6taate^ ert)ol)en, bie Slrbeiten l^o!)er

(Staate bi euer. 2)er ©taat be^a^It gut, bamit feine „guten

Bürger'', bie ^ejtfeenben, o^ne ®efal)r fd)led)t be3ai)(en !öm

nenj er ftcf)ert fic^ feine 3)iener, au$ i^eld)en er für Uc „guten

^Bürger" eine 6cf)u^mac^t, eine „^oli^ei^' (jur ^oli^ei gehören

(Solbaten, Beamten aller Slrt, g. ^. bie ber Sufti^, (Sr^ie^ung

u. f. it)v ^ur^ ^^^ Q^W „®taat^mafcl)ine'0 bilbet, burc^ gute

^e3al)lung, unb bie „guten ^ürger^' entricl)ten gern l)ol)e

^h^ahcn an il)n, um befto niebrigere iljxcn 5Irbeitern ju leiften»

5lber bie (klaffe ber ?Irbeiter Uciht, \ml in bem, n)a6

fie iDefentticl) fmb, ungefcl)ü^t (benn nid)t aB Slrbeiter genier

fen fie ben ©taatöfd)U^, fonbern aU feine Untertl)anen f)aben

fie einen 9)citgenug öon ber ^oli^ei, einen fogenannten O^ec^tö-

fd)ui^), eine biefem Staate, biefem Staate ber S3e)Tl^enben,

biefem „53ürger!önigtl)um", feinblicl)e dJlad)t 3l)r ^rincip,

ti^ Arbeit, ift nicl)t feinem 2öertl)e nad) anerfannt: eö ivirb

auegebeutet, eine Kriegsbeute ber S3efil^enben, ber geinbe.
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2)ie Slrbeto ^abm bie ungel)euerfte 9Jla(^t m Rauben,

uub mnn fte il)xcx einmal recl)t inne iDÜrben unb fte gebraud)^

tcn, fo unberftmtbe i!)ncn nic^tö: fte biirften nur bie Slrbeit

einftellen nnb baö Gearbeitete alö ta^ 3f)rige anfef)en unb

genießen, 2)iep ift ber (Sinn ber l)ie unb ba auftaucf)enben

5lrbeiterunru^en,

2)er «Staat hmü)t auf ber — @!(a\)eret ber 5{rbeit.

SSirb t)k Slrbeit frei, fo ift ber (Btaat mioren,

§. 2. 3)er fociale ^iBeraligniua.

SBir ftnb freigeborene 93^enfcf)en, unb n)of)in 3Bir blicfen,

]d)cn SSir Un^ ^u !l)ienern t)on ©goiften gemac!)t! ©ollen

2Bir barum aucl) (^goiften n?erben? 33eii:>al)re ber §immel,

SBir tt)ollen lieber bie ^oiften unmoglicl) machen !^ Söir

ioollen fte alle gu „Summen'' macl)en, txjollen 5(lle nicl)t^ l)aben;

bamit „5llle'' l)aben, —
@o bie (Socialen, —
3öer ift biefe $erfon, bie 3ßr ,,OTe'' nennt? — ©ö ift

Uc „®efenfcl)aft''I — 3ft fte benn aber leibl)aftig? — Söir

ftnb il)r Seib! — 3l)r? 3l)r feib ia felbft fein Seibj — 2)u

jn^ar bift leibl)aftig, aud) IDu unb 3)u, aber 3^r gufammen

feib nur Selber, fein Selb, dJlitljin l)ätk hk einige @efellfd)aft

pvax Selber gu il)rem 3)ienfte, aber feinen einigen unb eigenen

^cib. Sie ix)irb eben, ivie bie „9Zation'' ber ^olitifer, nid)tö

al6 ein „@eift'' fein, ber '>!:db an ü)m nur @rf)ein.

3)ie grei^eit beö 9Ulenfdl)en ift im politifcl)en Siberaliömu^

bie greiöeit »on $er fönen, »on perfönlicf)er §errfcl)aft, üom

§errn: @icl)erung ieber einzelnen ^erfon gegen anbere ^er^

fönen, perfDnlicl)e greil)eit.
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(^6 '^at (einer ct\X)a^ 311 befe!)(ett, baö ©efefe aKein befiehlt-

5lber fmb bte ^eifonen auc^ gteicf) gert)orben, fo boc^

nic^t il)x ^efiöt!)um. Unb bocf) braucht ber Slrme tm

9ietcf)en, ber Dieid)e ben Firmen, fener \)a^ ®e(b be^ 9veicf)en,

biefer bie Slrbett be6 Firmen. 5l(fo e^5 braucht fetner ben 5ln=^

bernalö $erfon, aber er brauc{)t ifyx aU ©eben ben, miU

i)in a(^ dnm, ber etwaö gu Q^m Ijai, aU 3nl)aber ober

^Seft^er, Söa^ er alfo ^at, ha^ mad)t hm Mann. Unb

im §aben ober an „JQdb^'^ ftnb bie Seute ungleid),

golg(icf), fo fd)liept ber fociale Siberali^mviö, muf ^et^

ner i)aben, mie bem ipolitifc^en Siberali^mu^ aUf^^lB^ ^^^^

ner befehlen foKte, b. t). \m t)ier ber ^taat allein ben

^efe^l er!)ielt, fo nun bie ®efeHfcf)aft allein bie §abe.
'

3nbem nämlicl) ber Staat eineö Seben ^erfon unb ©igen*

t^um gegen ben 5lnbern \ä)\i^t, trennt er fte ^on einanber:

3eber ift fein 5^l)eil für fid) unb l)at fein %^dl für ftcl).

^em genügt, ma^ er ift unb ^at, ber finbet hd biefem Staube

ber 5)inge feine 9^ecl)nung; mx aber me^r fein unb l)a^

hm möcl)te, ber ftel)t fiel) nacl) biefem 9)tel)r um unh finbet

eö in ber ®en)att anberer ^4^erfonen. §ier gerätl} er auf

einen 3[öiberfpruc^ : alö ^erfon fte^t feiner bem 5tnbern nacl),

unb bocl) l)at bie dnt ^erfon, tt)aö bie anbere nicl)t l)at,

aber l)aben möcl)te. 5llfo, fcl)lie^t er barauö, ift boc^ hk dm
^erfon me^r al6 bie anbere, benn jene 'i^at, njaö fte braucl)t,

biefe hat e§ nidjt, jene ift dn Dteidjer, biefe dn 5lrmer,

Sollen ^ir, fragt er ftcl) nunmel)r n^eiter, lieber auf^

leben laffen, n)aö 2öir mit 9iecl)t begruben, follen 3öir

biefe auf einem Umwege mieberl)ergcfteltte Ungleicl)l)eit ber

^^^erfonen gelten laffen? "^dn, Sßir muffen im ®egentl)eil,

it)aö nur l)alb ^oHbrac^t mar, gan^ gu ©-nbe fül)ren. Unferer
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gveif)tnt i^on ber ^^erfon bcö Slnberu fel)lt noc^ bte grei()eit

»on bem, it)orüber bie ^erfon beö Slnbern gebieten fann, üon

bem, tt>a$ fte in i()rer perfönlid}en Tla(i)t Ijai, fur^ t)on bem

„peifcnUdjen (Sigentl)um", @d)affcn äöir alfo baö perfön*

Hd)e (S ig entkam ab. deiner ()abe me!)r äwa^, ieber fei

ein — Sump. !l)a^ (Sigentl)um fei unperfönlid), eö ge*

l^öre ber — ©efellfc^aft.

3[3or bem t)öd)ften ©ebieter, bem alleinigen 8efef)U==

I)aber, tvaren SBir alte gleid) geitjorben, g(eict)e ^^erfonen,

b. !). 9tuEen. . :; .;; ; : ; .

:

SSor bem l)öcf)ften ©tgent^iimer njerben Sßtr alle

gteid)e — Sumpe. gür je^t ift nod) dimx in ber ©c^ä^ung

beC> Slnbern ein „Sump'', „§abenict)t§''3 bann aber t)ört biefe

@d)ä^ung auf, 3Bir finb allzumal Sumpe, nnb alö ©efammt*

maffe ber ccmmuniftifcE)en ©efellfctjaft fönnten 2Bir Unö

„SumpengeftnbeP' nennen.

SOenn ber Proletarier feine beabftc^tigte „@efenfcl)aft",

ir^orin ber 5lbftanb öon ^cid) imb 5lrm befeitigt iverben foll,

n)ir!(id) gegrünbet l)aben it)irb, bann ift er Sump, benn er

tt)ei^ ftd) bann ettr^aö bamit, Sump gu fein, nnb fönnte „Sump"

fo gut ju einer el)renben Slnrebe erl)eben, ivie bie 9^et)olution

ba§ SBort „Bürger" ba^u erl)ob. Sump ift fein Sbeal, Sumpe

feilen 3ßir alle n)erben*

X)iep ift im Sntereffe ber „5Jlenfd)licl)feit'' ber ^mik

O^aub am „$erfünlicl)en". Wan lä^t bem (Sin^elnen u>eber

S3efel)l nod) (Sigentl)um; jenen na^m ber ©taat, biefeö hk

®efeafd)aft.

2Beil in ber ®efel(fd)aft fiel) bie brüdenbften Uebelftänbe

bemerfbar mad)en, fo benfen befonberö bie ©ebrüdten, alfo

bie ©lieber au^ ben unteren D^egionen ber ©oeictät, tk (5el)ulb
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in bei* ©efeKfc^aft 3U ftnben, unb ma^en ftct)'^ ^ur Slufgalje,

bte rcd)te ©efellfc^aft gu entbecfen, (So ift ba§ nur bte

alte @rfcf)emung, baf man bie @d)u(b guerft in allem 5lnbe^

ren alö in fic^ fucl)t; alfo im «Staate, in ber @el()ftfucl)t bei*

9^eicl)en u.\,\x>., bie bo^ gerabe unferer (5cl)ulb il)r ^afein

üerbanfen.

2)ie D^eflexionen unb (5cl)lüffe be6 (Sommuni6mu0 fel)en

fel)r einfacl) au§. 3ßie bie 'Sad)eu bemalen liegen, alfo

xmter ben je^igen (5taatöt>erl)ältniffen, fteben Hc (Sinen gegen

bie Slnbern, nn'ü '^wax bie 9J^el)r5al)t gegen bie ^?J^int)er5al)l im

3^ac^tl)eiL ^ei biefem «Stanbe ber 2)inge beftnben ftc^ jene

im 3Eol)lftanbe, biefe im 9Zot^ftanbe, 2)al)er muß ber

gegemx)ärtige Stanb ber !l)inge, b. i, ber (Btaat (status =
(Stanb) abgefcl)atft merben. Unb \x>a^ an feine Stelle? Statt

be^ vereinzelten 2öol)lftanbe^ — dn allgemeiner ^o^U
ftanb, dn Sßo^lftanb Silier.

!Durcl) Hc 9^eüolution tt>urbe bie ^Bourgeoifte allmächtig

unb alle Ungleicl)f)eit baburcl) aufgehoben, ta^ Seber gm*

Sßürbe eine^ ^ürger^ erl)oben ober erniebrigt tt)urbe: ber

gemeine 93?ann — erl)o5en, ber Slblige — erniebrigt 5 ber

britte Stanb mürbe einziger Stanb, nämli^ (Btanh ber —
Staatsbürger, 9^un replicirt ber (^Kommunismus : 3'licl)t

taxin beftel)t unfere Stürbe unb unfer SSefen, ha^ 9ßir alle

— t)ic gleicl)en ^inber beS Staates, unferer 9}lutter, ftnb,

alle geboren mit bem gleicf)en ^nfprucl) auf il)re S!:icU mit

il)ren Scl)u§, fonbern bartn, ha^ 2Bir alle für einanber

h\ fmb. 2){ef ift unfere ®lcirl)l)eit ober barin ftnb ^ix

gleicl), ba^ 3cl) fo gut als 3)u unb 3l)r alle, ieber für ben

^nbern, tl)ätig fmb ober ,,axhdkn", alfo barin, bap ieber i^on

Uns dn 5lrbeiter ift, 'Mid)t auf baS fommt eS UnS an.
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tt)a6 SStr für ben <Btaai ftnb, nämltc^ Wircjer, a(fo rnc^t

mtf unfer Siivt3crt!)um, fonbern auf ba^, \va^ SS fr für

einanber fmb, nämlic^ barauf, baf 3eber tson Hnö nur

bitrdE) hm ^Inbern eriftirt, bcr, inbem er für meine 33ebürfmffe

fcrßt, gitgletd) "oon 59ttr bie femigen befriebigt ftel)t. (^r ar^

leitet 3. ^. für meine »^leibung ((Scf)neiber), 3^ für fein

Qlercjnügimg^bebürfnif ((Scmöbienfrf)reit^er, @ei(tänger it.f. n).),

er für meine 9Zalf)runcj (Sanbn)irt!) u,
f. tt).), 3c£) für feine 33e^

Ie!)runc| (@ele{)rter u,
f.

tt).)- 5I(fo ba6 5lrbeitert]f)um ift

nnfere Qßürbe unb unfere — @Ieic{)!)eit.

^Beleben 33ort!)ei{ bringt Un^ ba^ 8ürgert!)nm? Saften!

Unb tt)ie f)ocE) fci)lägt man nnfere Slrbeit an? »So niebrig a(ö

mcglid)! 5lrbeit i]i aber gleid)n)o!)I unfer einziger 3ßert^ ; ta^

mx ^Irbeiter ftnb, ba6 i\i ta^ ^efte an Unö, baö ift un==

fere S5ebeutung in ber SBelt, unb barum muf eö aucf) itnfere

©eltung a^erben unb mu^ gur @e(tung fommen. 2Ba^5

fönnt 3{)r Un6 entgegenftellen ? 2)ocl) aud^ nur — $lrBeit.

9te für 5(rbeit ober Seiftungen ftnb 3Bir (SatcJ) eine D^^ecom^

penfe f(i)u[big, nicf)t für eure blope (^riften^; au^ nid)t fitr

ta^, t\>a^ S^r für (Sucf) feib, fonbern nur für ha^, it)a6 3!)r

für Unö feib. SKoburc^ f) abt 3^r ^nfprüd)e anUn^? ©tma

burd) eure ]^o!)e ©eburt u. f.
n?.? 9Zein, nur burd) ba^, iva^

3^r Un6 ^rmmfc^te^ ober Mtnd)e^ leiftet. @o fei e6 benn

aud) fo: 2Bir rt)oKen ©ud) nur fo oiel toertf) fein, aU Söir

(^ud^ (eiften,* 3^i' aber foKt be^g(eid)en üon Unö geilten

it)erben. 2)ie Seiftungen beftimmen ben 2öert!), b, !). bie^

ienigen Seiftungen, bie lTn§ etn?a^ it)ertf) ftnb, alfo hk ^r^

beiten für einanber, bie gemeinnü^igen 5lrbeiten»

Seber fei in ben Slugen be^ 5lnbern dn 5lrbeiter. Söer

9lü|Iic^e6 ^errid)tet, ber fte^t deinem nac^, ober — alle 5Ir-
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ktter (5lrktter natürlicf) im @inne ^on „gememniU^iger",

b.l), commumfttfcf)er 5lrbetter) ftnb gteicf). 3)a aber ber 5lr^

beiter feinet $^oI)ne^ mxÜ} ift, fo fei aurf) ber Sol)n gtetcf).

(5o lange ta^ ©lauben fiir bie^f)re unb 2Öürbe beö

^>}?enfc^en au^retc^te, Hep ft(^ gegen feine aud) nocl) fo anftren-

genbe 5lrbeit etit)aö einn)enben, mnn fte nur ben ^33Zenfcl)en

nid)t im ©fauben !)inberte. hingegen fe^t, mo Seber ficf) gum

9J^enfd)en au^bilben foH, fallt bie 8annung be^ 53^enfcl)en

an mafcl)inenmäpige 5lrbe{t ^ufammen mit ber (Sflatierei. Mn^

dn gabrüarbeiter ftd^ §tt)olf @tunben iinh mel)r tobtmübe ma^

cl)en, fo ift er um bie 9Jlenfcl)it?erbung gebracht. SebiDebe

5lrbeit foll ben ßmd l)aben, baf ber^3}^enfc^ befriebigt n)erbe.

3)eö^alb muf er aucf) in il)r ?>}leifter werben, b. l). fte al^

eine Totalität fd)afen fönnen. Sßer in einer ©tecfnabelfabri!

nur bie Ä'nopfe auffegt, nur ben 5)ra^t siel)t u. f. m,, ber

arbeitet rt)ie mecl)anifcl), n)ie eine ^]Olafcl)ine: er hkibt dn

(Stüm'per, tr^irb fein 93leifter: feine 5lrbeit !ann il)n nid)t be^

friebigen, fonbern nur ermüben, (Seine Slrbeit ift, für

ftcl) genommen, nicl)t§, l)at feinen 3^^d in fic^, ift nicl)tö

für ft^ Sertige^: er axhdkt nur einem 5lnbern in bie §anb,

unb n)irb t^on biefem Zubern benu^t (erplottirt). gür biefen

Arbeiter im !l)ienfte einc6 5lnbern giebt eö feinen ©enuf cu

neö gebilbeten ©eifte^, f)öcl)ften§ rol)e ^Vergnügungen

:

il)m ift ja bie S3ilbung t>erfd)loffen» Um dn guter (^l)rift

5U fein, braucf)t man nur ju glauben, unb baö fann unter

ben brücfenbften 3Serl)ältniffen gefc^e!)en- 3)al)er forgen bie

c^riftlicl) ©eftnnten nur für Uc grömmigfeit ber gebrücften 5hv

beiter, il)re ©ebulb, Ergebung u.
f. \v. ^Itl il)x (^lenb fonn-

kn tk unterbrücften klaffen nur fo lange ertragen, aB fte

(^f)riften n)aren: benn baö (s;i)riftent^um läpt il)r 9Jiurren
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imb tf)re (^m^onmg nidjt mtffommen. 3^i^t genügt nt^t me^r

bte 55efc^uncl)tigung bcr 33eg{crben, fonbern eö n)trb i()re

©dtttgung geforbevt. '3)k 33LUirgecifte Ijat ta^ (^t^angeh'um

beö SBeltgenuffcö, bc§ matertcKen ©enuffeö ^erfünbet imb

ir»imbert fiel) mm, ba^ biefe Se!)re unter Unö SIrmen 5(n!)cinger

ftnbet; fte ^at gezeigt, ba^ n{cf)t ©(aiibe itnb ^Irmutl), fonbem

^{(bung unb 33eftl3 fed'g mac^t: ba6 begreifen ^Ktr ^roleta^

rier auc^.

SSon ^efe!)I unb 9Btnfü!)r (Sin^elner befreite ba6 53ürger^

tf)um. 5niein jene 2Bi(l!ü^r blieb rtbrig, mk^e axtö ber (s;on==

lunctur ber 35erl)ä(tniffe entfpringt unb bie 3itfällig!eit ber Um^

ftänbe genannt n^erben !ann^* e^ Uuhm ba^ begünftigenbe

®Iü(f unb bie „'oom @huf ^egünftigten" übrig.

Sßenn § ^. ein ©emerböjmeig ^u ©runbe ge!)t unb

3^aufenbe üon SIrbeitern brobloö n^erben, fo benft man UUi^

genug, um gu befennen, bap nic^t ber (^in^elne bie ©^u(b

trägt, fonbern „baö Uebel in ben 3Serf)äItniffen liegt/'

^enbern SBir benn W SSer!)äItniffe, aber änbern SBir fie

burd)greifenb unb fo, ba^ if)re 3wfäÜig!eit of)nmäd)tig tvirb

unb dn ®efe^! (Seien 2Öir nicf)t länger (Btia'om beö ßu^

fallöl @cf)affen 3ßir eine neue Drbnung, bie ben (5cl)n)an^

!ungen ein (^nbe mad)t. 3)iefe Drbnung fei bann l)eilig!

grül)er mu^te man e6 ben §erren recl)t macl)en, um gu

etiva^ gu fommen; nac^ ber 9^et)olution f)ieg e$: §afcl)e baö

®lürf! ©tücf^iagb ober ^a^arbfpiel, barin ging ba^ bürgere

lid^e ^chm auf. 2)aneben bann bie gorberung, ta^, mx ^U

ii)a0 erlangt ^C[i, biep nid)t leicbtfmntg tvieber auf^ ©piel fe^e.

(Seltfamer imb bocl) l)öc^ft natürlicf)er SBibcrfprucf). 5)ie

ßoncurreng, in ber allein ba§ bürgerlicl)e ober politifc^e ^i^Uw

ftd) aWxMi, \\i burd) unb burcl) ein ©lüdefpiel, ^on ^cn
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^örfenfpeculattoncn Ijcxab btö ^ur Slemterbert^erBung, ber£un=^

benjagb, bem $lrbettfiicf)en, bem Xxa^kn nac^ ^efövberung

imb £)rben, bem %xötd be^5 (S^ac^erjuben u, f/m. @e(ingt

e^, tk WithcmxUx au^n\k<^m unb gu überbieten, fo fft ber

„9lürf(td)e Sßurf' 9etf)an; benn für ein ©lue! muf e6 fd^on

genommen n^erben, baf ber <Steßer mit einer, mnn aucf) burc§

ben forgfamften g(ei^ auögebilbeten ^egabt^eit ftcf) auögeftattet

ftel)t, gegen mki)c tu 2[nbern nicE)t auf^ufommen it)iffen, alfo

baß ftcf) — feine begabteren ftnben. Unb tk nun mitten in

biefem (3lM€m(i)\d if)r taglic^eö Sßefen txeihcn, o!)ne dn

5lrg babei gu ^ahm, geratl)en in bie fittlic^fte (Sntrüftung,

mnn ü)x eigene^ ^rincip in nacfter gorm auftritt unb a(6 —
§a3arbfpiel „Unglüc! anrichtet/' 2)aö §a^arbfpiel ift ja

eine gu beutlid)e, ju un^er^üKte (S^oncurren^ unb ^erle^t \x>k

icbe entfcf)iebene 9?acft!)eit baö eljifame ©c^amgefü^L

Xiefem treiben be^ Ungefäf)!*^ n)oKen bie Socialen (Min^

\)alt t^nn nnh eine @efellfcf)aft bilben, in n>elcf)er bie 3}len^

f^en ni(^t länger üom @tücfe abf)ängig, fonbern frei fmb.

5luf bie natürlid)fte 3Seife äußert ftd) bieß Streben guerft

aB §aß ber „Unglücf(icf)en" gegen bie „®lü(!(idE)en'^, b. f),

berer, für n)e(cf)e baö @Iücf ix)enig ober nid)t0 get!)an l^at,

gegen biejenigen, für bie e^ 5lUe6 get!)an !)at,

(Sigentlic^ gift ber Unmut!) aber nicf)t ben ®(ücf(id)en,

fonbern bem ©(ücfe, biefem faulen gtec! beö 53ürgert6um0.

!l)a bie (Sommuniften erft bie freie ^|)ättg!eit für ha^

SSefen beö 9}^enfd)en erHären, bebürfen fie, ivie alle u>erfe(tä^

gige ©efmnung, cineö Sonntag^, wie alk^ materielle Stre^

hm, eineö @otte^3, einer @rl)ebung unb (Erbauung neben iljrer

geiftlofen „^Irbeit''. .^^
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S)af ber (S^ommunift in "^ix ben ?}^enf^en, tm 53ruber

evHicft, baö ift nur bie fonntäßlic^e ^dk be^ (^ommum6mu6.

9lacl^ ber iverfcltägtgen nimmt er ^id) fe{ne6tt)eg0 alö 9}len?

[c^en fc{)(ecf)tl)in, fonbern a($ menfc^Itc^en Slrbeiter ober axUU

tenben 9}?enfd)en, 2)aö liberale ^rincip ftecft in ber erfteren

5Inf^auung, in bie jtx^eite verbirgt fi^ bie Slliberalität. 2öä^

reft 2)u ein „gaulen^er"', fo ii^ürbe er jt^ar ben 3}tenfd)en in

2)ir nic^t üerfennen, aber al$ einen „faulen 9}lenfd)en'^ i^n

^on ber gau(!)eit 3U reinigen unb X)ic^ gu bem ©tauben gu

UU^xm ftreben, baf baö 5lrbeiten be^ 9)lenfcl)en ,/53eftimmung

unb S3eruf^ fei,

!Darum geigt er ein bo:p)3elte^ ©eftc^t: mit bem einen ^at er

barauf $ld)t, bvip ber geiftige 9}Zenfcf) befriebigt n^erbe, mit bem

anbern fcf)aut er ftd^ nac^ Tlittdn für tm materiellen ober leibli^

(^en um, @r giebt bem5}?enfcl)en einegrtjiefa^e Slnftellung,

dn §lmt be6 materiellen (5rn)erb^ unb eineö be§ geiftigen.:

2)a^ ^ürgertl)um fyitk geiftige unb materielle ©üter frei

i)ingeftellt unb Sebem an^eim gegeben, banac^ ju langen,

xt^cnn if)n gelüfte.

2)er (s:ommuni^mu6 t>erfd)afft fte tt^ixtlid) Sebem, bringt

fte i^m auf unb g^vingt il)n, fte §u erit)erben, (Sr ma(^t (Srnft

bamit, ta^ 2Bir, treil nur geiftige unb materielle @üter Un6

gu ?i}lenfcl)en mad)en, biefe ®üter ol)ne 3ßiberrebe ertt)erben

muffen, um 50^enfc^ gu fein. £)a^ ^ürgert!)um macl)te bm

©itDerb frei, ber ©ommuni^mu^ givingt gum (Srrt)erb, unb

erfennt nur ben (^rvverbenb en an, hen ©emerbtreibenbem

(S^ ift md)i genug, ba^ baö ©enterbe frei ift, fonbern Xn

mußt e0 ergreifen,

60 bleibt ber £riti! nur übrig gu ben)eifen, ber ^xmxh

biefer ©üter mad)e Un0 nod) feine^toeg^ gu 5i}Zenfcl)en,

11
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9)Ztt bem liberalen ©ebcte, ba^ 3eber au6 fx^ einen

93?enfd)en ober Seber ftc^ gum 5DZenfd)en ma^en foll, it)ar bie

9Zot!)it)enbi9feit gefegt, baß Seber p biefer 5lrbeit ber SSer^

menfd)lid)ung ßcit gett^innen muffe, b, J). baf Sebem möglich

n)erbe, an firf) gu- arl)eiten,

!l)a^3 33ürgertf)um glaubte biep t^ermittelt gu f)aben, ivenn

eö alle0 3}^enfc^ltcl)e ber (Sonatrren^ übergebe, hcn (^in^elnen

aber ju j[eglid)em SJZenfd) ticken bere^tige. „(S6 barf Seber

nad^ Willem ftreben!''

5)er feciale Siberali$mu§ flnbet, ta^ t)k @acf)e mit bem

„2)ürfen'' nid)t abgetl)an fei, mil bürfen nur ^eift, e^ ift

deinem verboten, aber nicl)t, eö ift Sebem möglich gemacl)t. (^r

bel)auptet bal)er, baö 33ürgertl)um fei nur mit bem 5J?unbe

unb in SBorten liberal, in ber Z^at l^öcl)ft illiberaL ©r fei^

nerfeita wiU Um3 allen tu ^33littel geben, an Un6 arbeiten

gu fönnen.

2)urdf) ijiV$ ^^^rincip ber ^Irbeit tt)irb alterbingö Uv^ be^

@lürfe6 ober ber ß^oncurren^ iiberboten. S^^gl^^i'^t ^ber ^alt

fiel) ber Arbeiter in feinem ^eiwptfein, bap baö ^[öefentlic^e

an il)m „ber 5lrbeiter" fei, ^om (Sgoi^^mue fern unb unterwirft

fid^ ber Dberl)o^eit einer 5lrbeitergefenfcl)aft, ivie ber 33ürger

mit Eingebung am (^oncurren^-Staate l)ing. !l)er fcf)6ne ^raum

»on einer „(Socialpflidbt^' ivirb nocl; fortgeträumt. dJlan meint

tvieber, bie ®efellfcl)aft gebe, n^a^ 3Sir braucf)en, unb 3Bir

feien il)r be6l)alb üer^flicl)tet, feien il)r alle6 fc^ulbig *).

Wlan bleibt babei, einem ,/l)öcl)ften @eber alle^5 ©uten'^ bie^

^) «Proubßon: Creation de l'ordre ruft j. ^. p. 414 auö: „3n ber

Snbufirie wie in ber 2öiffen[c^oft ift bie SSeröffentlid^ung einer (Srfinbnncj

bie erfie unb IjeiUgfte ber ^fUc^ten!"
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nett gu ivoUen. Dap bie ©efellfc^aft gar fein 3c^ ift, ba6

geben, ^er(ei{)en cbcr gemäf)ren fönnte, fonbern ein Snftrument

ober ?0?ittel, a\b^ bem SSir 9tul^en ^ieljcn mögen, t)a^ 3öir feine

gefellfc^aftlic^en ^fltd)ten, fonbern lebig(tcf) Sntereffen ^aben,

gu beren 33erfoIgung Unö bie ®efellfcf)aft bienen muffe, bap

9Bir ber ®efenfif)aft tdn Dpfer fdjulbig finb, fonbern, opfern

SBir etn?aö, e$ llnö opfern: baran benfen bie Socialen nirf)t,

n>ei( fte — aB liberale — im religiöfen $rincip gefangen

ft^en unb eifrig trai^ten nac^ einer, mc e6 ber «Staat bi0l)er

tt^ar, — l^eiligen @efenfcf)aft!

2)ie ©efeKfc^aft, oon ber SSir alleö !)aben, ift eine neue

§errin, dn neuer 6pu!, ein neue^ „f)öcf)fte0 Si^efen", ta^

Une „in Dienft mh ^fti^t nimmt!''

2)ie nal)ere SSitrbigung be$ poIitifcf)en fomo!){ al^ be$

focialen Siberali^muö fann i^reSteKe erft it)eiter imten ftnben»

SKir gef)en für Jejt ba^u über, fte öor tm 9^i(J)terftu{)l be6

f)umanen ober !ritifcf)en Siberaliömu^ ju fteEen,

§. 3. ^^er ^ximane Siberali^muö»

5)a in bem ftd) fritiftrenben, bem „!ritifcl)en'' Sibera(i6?

mu§, voobci ber ^ritüer ein liberaler bleibt unb über ba^

$rincip be^ Siberali^mu^, ben 3)Zenfc^en, nid)t !)inauöge^t,

ber Siberali^muö ftcb üoltenbet, fo mag er ^or^ug^meife nac^

bem 5DZenfcf)en benannt n^erben unb ber „l)umane" I)etßen.

3)er Arbeiter gilt für ben materiellften unb egoiftifrf)ften

9}^enfcf)en, (ix leiftet für bie 9Jlenfd) l^eit gar ni^tö, t^ut

alle^ für fi(i), ^u feiner 2ßol)Ifa!)rt.

2)a6 ^ürgert^um ^ai, mii eö hen ?Dlenfc^en nur fei^

ner ©eburt nacf) für frei ausgab, i!)n im Uebrigen in ben

11*
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Manen beö llnmenfc^en ((Egoiften) laffen miiffen, 2)al)er ^ai

ber @gct$mu0 unter bem D^egtmcnt bcö ^^olitifd)ett SiSeraliö^

muö ein iinßcf)eitre^ gelb ju freier S3enu^ung.

2Öie ber Bürger hm ^iaat
, fo n^trb ber 5lrbetter bte

®efenfd)aft benutzen für feine egoiftif^en 3^^^^- ^^
^a\t bocf) nur einen egoifttfcf)en 3^^^/ beine 2So^Ifa!)rt ! tt)irft

ber Rumäne bem (Socia(en i^or. gaffe ein rein menfdf)^

ncf)e0 Sntereffe, bann imll 3cf) bein ®efä!)rte fein. „2)a^

gu gebort akr ein ftärfere^, ein iimfaffenbere^, aU ein SUv

beiterbeitJu^tfein/' „^er Slrbeiter madjt 9^icf)tö, brum

'ijat er 9'ticf)t$: er macl)t aber ^id)t^f mii feine $lrbeit ftet^

eine ein3eln bleibenbe, auf fein eigenfte^ S3ebürfniß bered)nete/

taglict)e ift/'*") 9)?an !ann ftcf) bem entgegen ettt)a golgenbe^

beulen: bte Arbeit ©uttenbergö blieb nic^t einzeln, fonbern er^

geugte un^a^lige ^inber unb lebt l)eute uöcf), fte rt)ar aufba^

53ebürfnif ber ^?J^enfef)I)eit bered)net, unb \vax dm mi^e, un^

^erganglid;e.

^a^^ Rumäne ^eu^uptfein i^erad)tet fo\ro^l ba^ Sürger^

aU ba6 5lrbeiteiv^ett)u^tfein: benn ber ^Bürger ift nur „ent==

ruftet'' über ben S^^agabonben (über 5ll(e, mlä)e „feine be^

ftimmte ^efd)aftigung'' !)aben) unb bereu „Smmoralitäf'j ben

5lrbeiter „em:pört'' ber gaulenger („gaufpelg'O unb beffen

,,unfttt(ic^e", mii viusfaugenbe unb ungefel(fcf)aftlicbe, ©runb^

fä^e. 5)agegen ermibert ber Rumäne: !l)ie Unfefbaftigfeit

3Sieler ift nur bcin ^robuct, $()i(ifter! X)a^ X>u aber, $ro;^

letarier, Vitien ba$ Düffeln gumutl^eft, unb hie ^"^(arferei

§u einer allgemeinen macf)en \viÜ\t, ha^ ^^ingt 1)ix noc^ V)on

beiner feitl)erigen ^nicfefelei an. !Du wiüft freilief) baburcf), ha^

') 33r. 33aucr Sit. Stg. V, 18.
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511 (e ftcl) ßleidjfel)!' plarfcn muffen, bic ^[acferci felbft ev(etct)^

tern, jeboc^ mtr auö tcm®nmbe, bamitSlKe c3ldcf)^ic(9Jluf e

getrinnen. 3Ba6 aber foKen fte mit fl)vev ?3iuße anfangen?

SBaö tl)ut beine „®efellfc()aft'', bamit biefe 50tufe menfcf)>-

lief) i>ertn'arf;t it>erbe? @te mup iv^ieber bie gewonnene 93tupe

bem ei3olftffcf)en 33elteben überlaffen imb gerabe ber®ett)tntt,

tm beine ®efe(Ifc()aft forbert, fällt bem ^goiften gu, ti^te ber

©eit^inn be6 ^üi\]evtl)umCv bte § e r r e n l o f i g ! e 1 1 b e ö ?3^ e n ^

fdben, ücm (Staate nict)t mit einem menfcl)(ic^en Snljalt eiv

füllt tt)erben fonnte imb be$l)a(b ber 2Ötllfiil)r iiberlaffen tt)urbe.

^llerbingö ift not^tt)enbig, ha^ ber 3}?enfcl) l)errenlo^ fei,

aber barum foll aucl) nidjt ixneber ber (^cgoift über ben 5)Ien^

fd^en, fonbern ber 93?enfcl) über ben ©gotften §err tt?erben.

5lllerbing0 mu^ ber 5D?enfc^ SJiupe ftnben, aber a^enn ber ©goift

ftd) tu\dbt ^u 9lu^c mad)t, fo entßel)t fte bem 9Jienfcbenj bar^

um müptet 3l)v ber dJln^c eine menfcl)ticl)e ^ebeutung geben.

5(ber anä) eure 5lrbeit unternel)mt 3l)v 5lrbeiter auö egoifti^

fcl)em eintriebe, iveil 3l)r effen, trinfen, leben u^ollt; im \olU

tet 3l)r hd ber50Zuße iveniger (5'goiften fein? 31)1' axMkt nur,

mit nad) getl)aner Slrbeit gut fetern (fau(en^en) ift, unb wo^

mit 3^r eure ^Ohiße^eit l)inbringt, ba^ UdU bem Si^f^^f

überlaffcn.

Soll aber bem (Sgoi^mu^ jebe ^l)ür verriegelt it^erben,

fo mü^te dn i^öllig „unintereffirte^" §anbeln erftrebt vverben,

tk gänjli^e Uninterefftrtl) eit. X)ief ift allein menfcl)tic^,

n?eil nur ber 93Zenfcf) unintereffirt ift; ber (^'goift immer tnterefftrt.

Saffen 3Str einftweilen bie Uninterefftrtl)eit gelten, fo fra^

gen mx: mü\t ^u an nicE)t^ 3ntereffe nel^men, für nicf)t$
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begetftert fein, ntd)t für bi'e gre{f)e{t, 93^enfd)f)eit u. f. ii).?

„D {a, ba0 ift aber fem egotft(fd)e6 3ntereffe, feine Snter^

effirtf)eit, fonbern m menfc{)(ic^eö, b. f). ein — tf)eore^

tifcf)e$, nämlid) ein 3ntereffe nicf)t für einen ^'in^elnen ober

t)k ^•in3e(nen („^Ue'O/ fonbern für bie 3b ee, für t)cn

Unb ^u merfft nid)t, baf S)u au^ nur begeiftert bift

für beine 3bee, beine greit)eit^ibee?

Unb ferner merfft 1)ü nic^t, bap beine llninterefftrtf)eit

it)ieber, ivie Uc religiofe, eine I}immlifc^e Snterefftrt^ eit ift?

3)er 9f^ujen ber ©injelnen lapt !l)i^ allerbingö fa(t, nnb 1)n

fcnnteft abftraft aufrufen: fiat libertas, pereat mundiis. ^u

forgeft aud) nicl)t für ben anbern 3^ag unb ^aft überl)aupt

feine ernftlid)e (Sorge für bie ^ebürfniffe be^ ©injelnen, nid)t

für hdn eigene^ 2BoI}lIeben, nod) baö ber anbern j aber ^Du

mac^ft2)ir eben au$ alle bem ni^t^, tt)eil 2)u ein — 6 cf)tx>ar^

mer bift,

Sßirb ü)i\>a ber Rumäne fo liberal fein, alleö 9J^enfd)en^

mög(icf)e für m e

n

\d)lid) au^^ugeben? 3m ®egent!)eil ! Ueber

bie §ure tf)dit er ^wax ba^ moralifc^e 3Sorurt^eiI beö $f)i^

liftero nid)t, aber „bap \)k^ ^dh i^ren Körper gur @elb^

eri)?erb^9J^afd)ine mad)!'' *), ba^ marf)t fte i^m aB „^)J^enfcf)en"

^erad)tnd)» ®r urtf)eilt: 3)ie §ure ift nid)t ^?3Zenfcf), ober: fo

mit ein^Seib^ure ift, fo \X)dt ift fte unmenfcf) (id;, entmenfcf)t.

gerner: ber 3ube, ber ^I)rift, ber ^ri^oitegirte, ber ^f)eologe

u, f. m. ift nicf)t Wm\d)', fo mit 2)u 3ube u. f, \v, bift,

U\t^n nid)t531enfcF). SBieberum baö im^eratorifc^e^oftutat:

3Birf aüc^ ^Iparte üon !l)ir, fritiftre eö \i:)eg ! 6ei nicl;t 3ube,

*) Sit. 3t9. V, 26.
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nicfct (^I)rift XU
f. \x>,, fonbem fei 9J^enfcl), ntd)tö aBSJ^enfcl)!

d^lad) Mm 9)lenfc^Hdf)fett gegen jebe befc{)rän!ent)e 33e^

ftimnumg gettenb, mac^ ^idj mtttelft {f)rer ^um SJtenfc^en unb

i>on jenen ©d}ran!en frei, ma^ 2)icf) gum „freien 9}lenfd)en",

b. I). er!enne bie 3}lenfd)(itf)fett ah$ bein a((e0 beftimmenbeö

Söefen.

3c^ fage: 2)u bift jn^ar me!)r alö 3ube, mel)r al^ ß^^rtft

u. f. it)., aber !l)u bift auc{) mef)r aU ?Jlenfd). !Baö fmb

aKe^Sbeen, !l)u aber bift leibhaftig. 3)]einft 2)u benn, jemalö

„93^enfc^ al6 fo(d)er'' iverben gu fonnen? 9)Zeinft 2)u, unfere

9(lac^!ommen n^erben feine 3}orurtf)ei(e unb @cf)ran!en it^egju^

frf)affen flnben, für bie unfere Gräfte nicf)t I)inrei(J)ten? Dber

glaubft !Du eht?a in beinern 40ften ober 50ften 3a^re fo mit

gefommen ju fein, bag bie folgenben ^age nic^tö mef)r an

:5)ir aufjulöfen I)ätten, unb ta^ !l)u ?j}lenfcf) wäreft? !Die

9}ienfcf)en ber S^lac^njelt u^erben nocf) mancf)e greif)eit erfämpfen,

bie ^ix nid)t einmal entbet)ren. Söo^u braud)ft !l)u jene

fpätere greif)eit? SBoltteft 2)u 2)ic{) für nic^tö achten, bet>or

!l)u 9J^enfd) geworben, fo müf teft 3)u hh^ gum „iüngften @e^

ricf)t^' tt)arten, biö ^u bem 2;age, n)0 ber 3}^enfd) ober bie

9Jlenfd){)eit bie ^Sollfommen^eit erlangt f)aUn foK. 2)a X)u

aber ftd)erlirf) "oox^cx ftirbft, mo bleibt bein 6iege^preiö?

!Drum !el)re 3)u 2)ir hic(Ba6)c lieber um unb fage2)ir:

3cb bin 5Jlenfrf)! 3cf) brauclje ben ?!}^enfcl)en nid)t erft in

Tlix ]l)er^uftelten, benn er gel)ört '^Jlix fcl)on, ivie alle meine

(iigenf(i)aften.

SBie fann man aber, fragt ber ^ritifer, äuglei(^ Sube mit

93^enf(f) fein? (Jrften^, antworte 3cl), fann man über^au^t

Weber 3ube nocf) dJlm\d) fein, wenn „man" unb 3ube ober

^Jf^enfcl) baffelbe bebeuten foUenj „man'' greift immer über jene
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33efttmmun3en f)tnau6, unb @c{)mxtl fei no^ fo {übifc^, Sube,

md)t^ aB 3ube, vermag er ntd)t ^u fein, f(f)ün n)ei(erbiefer

3ube ift. 3^^^^*^^^ ton man aKerbing^ al^ Sube nic^t

53tenfd) fein, menn 50^enfd) fein :^eipt, nicf)t ^efonbere^ fein.

2)ntten^ aber — nnb barauf fommt e^ an — fann Sd^-aie

Sube ganj fein, n)a§ icf) eben fein — fann. ^Son Samuel

ober 9Jlofe^ unb anbern ernjartet 3!)r fc{)rt)erticf) , bap fte über

\)(x^ 3ubent!)Hm ftcf) !)ätten er!)eben foKen, obgleich) 3!)r fagen

müft, ba^ fte nod) feine „^})?enfd)en" i^aren. Sie tt)aren

eben, it)a6 fte fein fonnten. Sft'ö mit ben f^entigen Suben

anber§? SSeil 3f)r bie 3bee ber 93^enfd)f)eit entbecft M%
folgt barauf, "^(x^ {eber 3ube ft^ ^u ifjr befef)ren fonne?

SB>i\\\\ er e^ fann, fo unterläßt er'^ nicf)t, unb unterlaßt er e6,

fo — fann er'$ ni(^t. Sßa6 gef)t il)n eitre 3^w^itt^itng an,

n)a6 ber Seruf, 3)^enfcf) ^u fein, ben %\x an i^n erge^^en

3n ber „menfd)Iic()en ©efellfc^aft", it)eld)e ber Rumäne

»erl)eif t, foll über^auipt nid)t0 5lnerfennung ftnben, ii?a$ ©iner

ober ber 5lnbere „^efonbere^" f)at, nief)t6 S93ertf) f)aBen, iDaö

ben (Sf)arafter beö „^ri^aten^' trägt. 5luf biefe Sßeife runbet

ftd) ber ^rei^ beö Siberali^muö, ber oxk bem 3)lenfcf)en unb

ber menfd)lid)en greif)eit fein guteö, an bem (Sgoiften unb

allem ^riöaten fein böfeö ^rinciv^, a\\ jenem feinen @ott, oxk

biefem feinen teufet f)at, öollftcinbig ab, unb verlor im „Staate"

W befonbere ober prit^ate ^erfon i!)ren Sßert^ (fein perfön^

Iic!)eö 3]orrec^t), büßt in ber „5lrbeiteiv ober 2umpen^©efeK^

fcl}aft'' '^a^ befonbere (prioate) ©igent!)um feine Slnerfennung

ein, fo n)irb in ber „menfcf)(icE)en ©efellfc^aft" alleö ^efon*
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bere ober ^rtüate auger 55etracl)t fommen, unb mnn bte

„reine ^rüt!'' t^re [c!)tvere 5Irbett i^ollfülirt I)aben ivtrb, bann

itjirb man \m\im, \x\v5 aKeö \nmt tft, itnb n)aö man „in

feinet 5)^{c^t^ biird}boI)renbem ®efüf)le" iDirb — fte^en laffen

muffen.

SBeil bem Ijumanen Siberalfömu^ ^taat unb ®efenfc{)aft

ntcf)t genügt, negtrt er beibe unb be!)a(t fie jugleicf). @o l^eigt

eö einmal, bie 5lufgabe ber ßdt fei „feine politifc^e, fonbern

eine fociale", unb bann wixt) it^ieber für bie 3ufunft ber „freie

(Btaat'^ »erzeigen. 3n 2ßa^rf)eit tft bie „menfd)lic^e ©efeK^^

fd^aft" eben beibeö, ber aKgemeinfte (Btaai unb hie a%emeinfte

@efenfd)aft. 9?ur gegen ben befcf)rän!ten (Staat wixh be^aup^

Ut, er mad)e gu öiel ^uf^eben^ öon geiftigen ^ri^atintereffen

(5. ^. bem teligiöfen ©tauben ber Seute), unb gegen hie be^

fd)rän!te ®efenfd)aft, fte mad)e gu »iel au§ ben materiellen

^ri^atintereffen. ^cibe foUen bie ^riüatintereffen ben ^ri^at^

leuten überlaffen, unb ftcl) aU menfcl)licl)e @efenfcf)aft allein

um hie allgemein menfc^IicE)en Sutereffen befümmern.

Snbem bie^olitifer ben eigenen Spillen, digenmillen

ober SBillfül^r ab3ufd)affen gebacl)ten, bemerften fte ni^t, bap

burd) ba^3 (E"igentl)um ber (Sigenix>ilte eine fti^ere 3^^

flucl)teftätte erl)ielt.

Snbem bie ©ocialiften aucl) baö (Sigentl)um megne^men,

heaä)Un fte nicl)t, baf biefe^ ftcf) in ber (Sigenl)eit eine

gortbauer ftcl)ert. 3ft benn bloß ®elb unb @ut ein ©igen^

t^um, ober tft jebe DJteinitng dn dJldn, dn (Sigene^?

(E^ mug alfo iebe 93Zeinung aufgel)oben ober unperfön^

lief) gemacht iverben. 2)er ^erfon gebül)rt feine SJleiitung,

fonbern ix)ie ber @igenn)ille auf hm (Staat, ha§> (Sigentl)um

artf bie ®efenfcl)aft übertragen n)urbe, fo mup bie 3)Zeinung
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aucf) auf m 5lllge meinet, „ben 9}?enfcf)en", übertragen

itnb babur^ allgemein menfc^(ic!)e 53?etnung n^erben.

bleibt bte 3)^e(nung beftef)en, fo f)abe 3c^ meinen

©Ott (©Ott ift ia nur alö „mein ®ott^', ift eine ^^^leinung

ober mein „©(aube'O? (^^^ meinen ©(auben, meine didU

gion, meine ©ebanfen, meine 3bea(e. !Darum muß m alU

gemein menfcl)licl)er ©laube entfielen, ber „ganatiömu6 ber

greif) eit''. 2)ieß wäre nämlid) ein ©laube, tt)e(c^er mit

bem „Sßefen beö 9}^enfd)en" übereinftimmte, unb n;)ei( nur „ber

9}^enfd}'' vernünftig ift (3d) unb 2)u fönnten fel^r unvernünftig

fein !), ein vernünftiger ©laube.

SBie (Sigentville unb ß'igent^um mac^tlo^ tt)erben, fo

muf bie ©•igenl)eit ober ber (^goiömuö über^^aupt eö n)erben.

3n biefer l)öcf)ften (Sntmicflung „be^ freien 93Zenfcl)en"

tvirb ber (Sgoi6mu^3, bie (Sigenlieit, ^rincipiell befampft, unb

fo untergeorbnete ßmäe, n)ie bie fociale „S[ßo^lfal)rt'' ber ©o^

cialiften u, f. \x>. verfcl)n?inben gegen \)k erhabene „3bee ber

?J^enfc^l)e{t'^ 5llle^, \x>a^ nicl}t ein „allgemein ?J^enfdf)lid)e^''

ift, ift chm^ 5lparte^, befriebigt nur Einige ober (Einm, ober

ivenn eö Sllle befriebigt, fo tl)ut eö bief an il)nen nur

alö ^injelnen, nic^t al^ 9)^enfcf)en, unb l)eipt be^l)alb ein

„@goiftifcf)eö'^

2)en ©ocialiften ift nocl) bie 3Bol)lfal)rt ba^ l)6cl)fte

3iel, ivie ben politifcl)en liberalen ber freie Sßettftreit baö

©enel)me tvarj bie 5öol)lfal)rt ift nun aucl) frei, unb ivaö fte

l^aben n)ill, mag fte fiel) verfcl) äffen, \vk, mx in ben 2öettftreit

((S^oncurrenj) fiel) einlaffen vvoUte, il)n eru>äl)len fonnte.

^lllein an bem Söettftreit ^l)eil ju nel)men, braucl)t 3l)r

nur Bürger, an ber SBol)lfal)rt Xijcil gu nel)men, nur ^Ir^

f)eiter ju fein. 53eibe^ i]t noc^ nicl)t gleicl)bebeutenb mit



171

„?Otenfdf)". 5)em ^J^lenfc^en ift exft „n)al)rlE)aft tt)of)l", n^enn er

and) „Qcifiici frei" ift! ^enn ber ^Jölm\6) ift ®d\t, barum

muffen alle 9)^äc^te, bie if)m, bem ©eifte, fremb ftnb, alle

ükrmenfd)Iicf)en, f)immlifc(;en, nnmenfc^{id)en 3]Räcf)te muffen

geftür^t tt)erben, unb bei* 5Rame „^Jtenfd)" mup über alle 9k^

men fein.

@c !ef)rt in biefem (^nbe ber 9^eu^eit (3eit ber S^ieuen)

ale §au^tfarf)e n>ieber, \va^ im ^(nfange berfelben §auptfacf)e

gen?efen \mx: tk „geiftige greil)eit".

2)em (S^cmmuniften inöbefonbere fagt ber !)umane liberale:

Schreibt !I)ir tk @efenfcf)aft !l)eine Xljätigfeit ^or, fo ift biefe

gttjar t>om ©inftuß ber ßin^elnen, b. ^. ber ©goiften frei, aber

e0 braucht barum nodj feine rein menfd)lirf)e ^'.^ätigfeit,

iinb £)u noc^ ni^t ein öölligeö £)rgan ber 9J^enfcf)r)eit gu fein.

2Öercf)errei ZYatiQMt bie ®efenfd)aft öon Dir forbert, bae

bleibt ja nod) gufddig: fie fönnte !Dic^ hä einem ^empet^

bau u. bergL aufteilen, ober, u^enn aucl) baö nicl)t, fo fönnteft

2)u bodb au6 eigenem eintriebe für eine ^'larrl) eit, alfo Un^

menfd)l{cl)!eit t^dtig fein; {a noc^ mel)r, S)u arbeiteft u?ir!lic^

nur, um 3)icl) ju ndljren, überhaupt, um gu leben, um be^

lieben Seben^ wiüen^ nid)t jur 93erl)errlicl)ung ber Mm\^hcit,

9}^itl)in ift bie freie 3:l)ätig!eit erft bann erreicl)t, n^enn 2)u

3)icl) üon alten 2)umml)eiten frei macl)ft, ^on allem "^i^U

menf^lid)en, b. l). (S"goiftifcl)en (nur bem (Singeinen, nicl)t bem

9)lenfcl)en im (Singeinen 5lngel)örigen) 1)id) befreift, alle ben

93^enfd)en ober bie 9}Zenfc^l) eito^Sbee üerbunfelnben, unn^al^ren

©ebanfen auflöfeft, furg, n^enn 2)u nicl)t bloft ungel)emmt bift

in 2)einer 3^l)dtig!eit, fonbern aucl) ber 3nl)alt 2)einer 2^l)dtig*

feit nur !Olenfcl)licl)e^ ift, unb 2)u nur für bie 5i}lenfc^l)eit lebft

unb tx>ir!ft. 2)aö ift aber nic^t ber gall, fo lange bae 3^^^
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beine^ @tvekm3 nui* beme unb 5Iüer 2öof)(faf)rt tft: iM6

2)u für bie Sum^engefenfc^aft t^^uft, bae ift für bie „menfd)(td)e

@efeHfd)aft" nod) ntrf)t6 getrau.

!l)aö ^Irkiten allein mad^t !Dic^ nid)t gum 5l}lcnfcl)en,

ii)et( e$ etivaö gormeUeö itnb fein ©egenftanb gufälltg ift, fon^

bertt e^3 fommt barauf an, mx '^n, ber 5lrbettenbe, bift. Slr^*

betten überhaupt fannft 2)u au6 egotft{fc{)em (materiellem) 5ln^

triebe, blop um 2)ir 9tal)rung u, bergl. §u Derfcl)afen: e^mu^

eine bie 33?enfc^f)eit förbernbe, auf ha^ ^c()l ber 9Jlenfcl)]^eit

berecl)nete, ber gefc^td)tlicl)en, b, l). menfcf) (id)en (^nttx>icflung

bienenbe, furg eine l)umane Strbeit fein. 2)a3U gel)ört gujeier^

lei, einmal bap fte ber ^D^enfcl)^eit ju ®ute fomme, gum 5ln^

bern, baf fie ^on einem „?0?enfd)en" au0gel)e. 2)a6 ©rftere

allein fann bei jeberSlrbeit bergall fein, ba an^ bie^lrbeiten

ber 9flatur, 3. ^, ber Xl)iere, öon ber 9}Zenfcl)l)eit gur görbe^

rung ber SKiffenfc^aft u. f. f.
benu^t werben; ba§ 3wette^er^

forbert, ta^ ber Slrbeitenbe ben menfcl)l{rf)en 3it>^(^ feiner 5lrbett

it)iffe, unb ha er biep S3en)uptfein nur l)aben fann, mnn er

fi^ aU Tlcn\^ weifi, fo ift tk entfcl^eibenbe ^ebingung

ta^ — @elbftben)uf tfetn»

®ett)ip ift fcl)on öiel erreicht, n?enn !l)u auf^örft ein

„6tücfarbeiter'' ^u fein, aber Du überrtel)ft hamit boii) nur

ba^ ©ange beiner Slrbeit, unb ermirbft dn 33eivußtfein über

biefelbe, n)a^ ^on einem @el5ftbemuftfein, einem S3eit)u^tfein

über bein n)al)re0 „(Selbft" ober „3ßefen", hm 3)^enfcl)en,

no^ mit entfernt ift, Dem $lrbeiter UdU nocl) ba6 Q^erlan^

gen nac^ einem „l)öl)eren ^ei^uptfein", ba^ er, meit bie 5lrbeit6^

tljätigfeit eö nicl)t ju ftillen vermag, in einer geierftunbe be^

friebigt. !l)al)er ftel)t feiner 5lrbeit ba^ geiern jur 6eite, imb

er ftel)t ftcl) ge^i^jungen, in (Einern 5ltl^em baö 5lrbeiten unb
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ha^ gauknjen für menfd)(ic^ au^jugekn, ja bcm gaulen^er,

bem getcrnben, bie UHiI)re (S'r^ebung bei^umeffen. ^r arbeitet

nur, um «on ber SIrbeit (oö^ufommeu: er wiü bie ^Irbeit nur

frei mad;en, um t>on ber 5lrbeit frei ^u n)erben.

@enug, feine Slrbeit Ijat feinen befriebigenben (^d^alt,

mii ]xc nur i^on ber ©efenfcf)aft aufgetragen, nur ein ^enfum,

eine 5lufgabe, ein ^eruf ift, unb umgefe^rt, feine @efenfcf)aft

bc^iebigt nid;t, u>eil jte nur ju arbeiten giebt.

2)ie 5lrbeit müßte t!)n aB ?3ienfcf)en befriebigen: ftatt

beffen befriebigt fte hk ©efeKfcbaftj bie @efenfd)aft müpte i^n

aU 9?tenfcf)en be!)anbe(n, unb fte be!)anbe(t U}n aU — lum^

^M'gen SIrbeiter ober arbeitenben Sump»

5Irbeit unb ©efellfi^aft fmb if)m nitr nü^e, nicf)t n)ie er

aU 9}^enfd), fonbern n)ie er aB „(Sgoift^' i{)rer bebarf.

@o bie ^riti! gegen ba§ 5(rbeitertf)um. ©ie ii;)eift auf

ben „®d\t^^ I}in, fuf)rt ben ^am^f beö „©eifteö mit ber

9)Zaffe"*) unb erüart bie communiftifc{)e 5(rbeit für geiftlofe

9)iaffenarbeit. ^Irb ei t^fdjeu, ivit fte ift, liebt eö bie SDiaffe,

ftc^ tk Slrbeit (eic!)t ju macf)en. 3n ber Literatur, bie ^eute

maf|"enn)eife geliefert tt)irb, erzeugt jene 5lrbeit6fd)eu bie aUbc^

fannte Dberflad)lid)!eit, n?e(d)e „bieWi!)e ber gorfd)ung''

^on ftd) ix^eift*''*).

2)arum fagt ber I)umane Siberali^mu^ : 3l)rn)oKt bie^lr^

beitj u^o^lan, Söir \x>oÜm fte gleichfalls, aber 2Bir ix)cllen fte

in ^oKftem Tlaa^e. SBir n)ollen fte nic^t, um 5l}^uße ju gen)in^

nen, fonbern um in il)r felber alle ®enugtl)uung gu finben.

2öir n?ollen bie 5Irbeit, n^eil fte unfere @elbftenttt)icflung ift.

n Sit. 3tg. V, 24.

'*) Sit. 3tg. eBenbafelBj^.
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§lf)er bie Slrknt mup bann aud) barnac^ fein! @6 el)rt

ben 93ienfc{)cn nur bie menfcf)lic^e, bie felbftben?ußte ^ihcit^

nur hk Arbeit, \t)e(d)e feine „egoiftifcf)e'' 5lbftd)t, fonbern ben

9}?enfcf)cn gum ßmdc ^at, unb bie @eIbftofenbarung beö

93ienfrf)en ift, fo bap eö f)eißen mup: laboro, ergo siim, 3c^

arbeite, b. f). 3cf) biit ^DZenfc^. !5)er Rumäne n)ill bie alle

9}laterie »erarbeitenbe 5Irbeit beö ©eifte^, ben ©eift, ber

fm ^ing in 9^u!)e ober in feinem 33eftanbe Kift, ber ftc^ hd

nic^t6 beruhigt, adeö auflöft, jebeö gewonnene ^efultat üon

neuem fritiftrt. !l)iefer ru!)e(ofe ©eift ift ber maf)re 5(rbeiter,

er vertilgt t)ic SSorurtf)eik, 3erfcf)mettert bie @cf)ran!en unb

S3efd)rän!t^eiten, unb erf)ebt ben 93?enfd)en über We^, n)a6

{I)n be!)errfc()en mochte, inbep ber (Sommunift nur für fti^, unb

niä)t einmal frei, fonbern an^ dloil) axMkt, !ur^ einen 3tt)ang6^

arbeiter öorfteHt.

., !Der 5lrbeiter folcl)en @(^(age6 ift nicf)t „egoiftifc^^', n?ei(

er ntdE)t für ©injetne, n^eber für ftd) noc^ für anbere (Sin^elne,

alfo nid)t für prit^ate ?3tenfcf)en arbeitet, fonbern für hie

9}^enfd)f)eit unb ben gortfcf)ritt berfelben: er linbcrt nic^t ein^^

gelne <Scf)mer3en, forgt nicbt für einzelne ^ebürfniffe, fonbern

l^ebt ©d)ranfen f)imt)eg, in benen tic ?J^enfd)!)eit eingepreßt

ift, gerftreut 3Sorurtl)ei(e, bie eine gan^c ßcit bef)errfcf)en, über^

n)inbet §emmniffe, bie 5lUen ben Söeg ixrlegen, befeitigt 3rr^

tf)ümer, in benen fiel) hie ^?3Zenfcl)en t^crfangen, entbccft Söa^iv

i^eiten, mlt^c für ^(le unb alle ßcii burcf) ii:)n gefunben mx^

ben, !ur3 — er kht unb arbeitet für hie 50tenfc^f)eit,

gür'^ ©rfte nun mi^ ber ©ntbecfer einer grofen Sßa^r^

'i)dt u>o()t, baf fte ben anbern 93tenfd;en nü^licf) fein fönne,

unb ba if)m ein neibifdjeö 33orentI)a(ten feinen ©enuß t)erfrf)afft,

fo il}d{i er fte mit; aber mnn ex aud) baö 33eiDUptfein l)at,
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taß feine 9)Zittr)efIimß für bie $(nbern^öc^ft ivertI)t>ot{ fei, fo

^at er bocf) feine Sßal^rl^eit feine^fall^ um ber 5lnbern )PoiUn\

gefud)t unb gcfunben, fonbern um feinetn)i(Ien, mii ify\ felbft

tanad) i^erlangte, iveil if)m baö !l)unfe( unb ber 3öa!)n hinc

9iul)e lie^, biö er nad) feinen beften Gräften ftcf) Sicf)t unb

5luff(ärung üerfc(}afft ^atte.

(Sr arbeitete alfo um feinetmillen unb ^ur S3efriebiguttg

feinet ^ebürfniffeö. 2)a^ er hamit aucf) 5lnbern, ja ber

9tac^ti)elt nü^lid) t\)ax^ nimmt feiner Slrkit ben egoiftifctjen

^!)ara!ter nid)t.

gür'^ 5lnbere, v^enn bod) auc!) er nur feineitt)egen arbet^

kk, UMrum n)äre feine 3;i)at menfcf)Iicf), bie ber 5lnbern un^^-

menfd}lid), b. {). egoiftifcf)? (Stn?a barum, vr>eit biefeö ^va^,

©emälbe, 6i;mpf)onie u, f. m, bie Slrbeit feinet B^^^ö^^ ^^"^

fenö ift, mit er fein ^efteö baki getf)an, fic^ gan^ Eingelegt

f)at unb gan^ barauö ^u erfennen ift, n)äf)renb ta^ 225erf eine^

§anbix>er!er6 nur ben §anbn)er!er, b. f). bie ^anbmerf^^fertig^

Mtf nic^t „ben 5}^enfc^en^' abfpiegelt? 3n feinen 3)id)tungen

I)aben 2Bir ben gangen €cf)itter, in fo unb fo »iel f)unbert

£efen !)akn SÖir bagegen nur ben Dfenfe^er ^or Un^, nk\)t

„ben Ttm\6)c\V^,

§eißt bief aber mdjx aU: in bem einen 2Ber!e fe!)t 3f)r

^2if() m5glid)ft ^cHftänbig, in bem anbern nur meine gertig^*

feit? 35in 3cf) e^ nid)t n;)ieberum, hm bie ^!)at au^brüdt?

llnb ift e6 nid)t egoiftifd)er, fi^ ber 3ßelt in einem Sßerle

barjubieten, fi^ aufzuarbeiten unb ju geftalten, ah$ I)inter

feiner Arbeit ^erftedt ju bleiben? 2)u fagft freilief), ®u ofen^

bareft ben 53Zenfcl)en. Slltein ber 3}Zenfd), ben 5)u offenbarft,

bift :3ju; j2)u ofenbarft nur ^1)1^), jebocl) mit bem Unterfd)iebe

^om §anbtt)erler, ta^ biefer ftd) ni^t in (Sine Slrbeit ^ufam^
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meuäu^reffen ^crfte{)t, fonbem, um aU a felbft erfannt §u

iverben, in feinen fonftigen Seben^bejieljungen aufgefud)t mx^

ben mup, unb baß tdn 8ebürfnip, burd) beffen ^efriebigung

ieneö 2öer! gu ©tanbe Um, ein — t^eoretifd)e6 mar.

^ber !3)u n)irft emibern, baf 2)u einen gan^ anbern,

einen tvürbigern, I)o^eren, größeren ^DZenfc^en ofenbareft, einen

93lenfc^en, ber im^x 5}?enfcf) fei, aU jener 5lnbere. 3cf) n)iC[

annehmen, baß 2)u baö iDZenfc^enmöglic^e i^otifü^reft, baß !Du

gu (5tan\)c bringeft, \va^ feinem 5Inbern gelingt. Sßorin be^

fte!)t benn beine ©röße? ©erabe barin, baß ^u me!)r bift

al^5 anbere 9)?enfcf)en (bie „?!}laffe"), mef)r bift, a(6 9)Zen^

fc^en gemol)n(ic^ fmb, ane!)r alö „geii:)öf)nlid)e ^)J'^enfd)en'',

gerabe in beiner (Sr!)aben!)eit über ben 50^enfcf)en. 33or an^

bern ?l}lenfcl)en jeic^neft 'I)n 5)icl) nid)t baburd) au^, baß !l)u

9)^enfc^ bift, fonbern ir^eil Xiu ein „einziger'' Mm\^ bift.

2)u §eigft tt)oI)(, \va^^ ein ^DZenfd) leiften fann, aber mit !l)u,

ein 9)^enfci), ba6 leifteft, barum fönnen 5lnbere, auc^ dJlm\6)m,

eö nod^ !eine0n)eg§ leiften: !l)u !)aft e§ nur aB einziger

5J^enfcl) herrief) tet unb U\t barin einzig.

9^icf)t ber ?3tenfcf) macf)t beine ©röße auö, fonbern ^n
erfi^affft fie, n^eil X)n mef)r U\t, al^ Mm^, unb gewaltiger,

aU anbere — 5DZenfcf)en. : .

"^Jlan glaubt nicl)t mel)r fein gu fönnen, alö 5[J?enfc^.

Sßielme^r fann man nicl)t itjeniger fein!

93^an glaubt ferner, u>aö man immer auc^ erreicl)e, baö

fomme bem 3J^enfcl)en ^u ®nk, 3n fo fern 3c^ jeber^eit

Tlm\d) bleibe, ober, n)ie (5cl)iller, (5^mabe, n)ie ^ant, ^reuße,

n)ie ©uftaö ^bolpl), Jlur3ficf)tiger, fo njerbe 3cl) burcl) meine

SSor^üge freiließ ein au^gejeicl)neter ?Jlenfc6, @cl)n)abe, ^^reuße

ober £ur^ftcf)tiger. 5lber bamit ftel)fö nicl)t üiel beffer, wie



177

mit grtebricJ) be6 ©ropen £röc!ftocf, ber um gvtettic^'e wiüm

berühmt it)urbe.

!l)em „@ebt @ott bte (5J)re" entfprtcf)t bae 5Dflobeme:

„®e13t bem 9}Zenfcf)m bte (Sf)re". 3c^ aba benfe fte für W<^
5U k!)alten»

Snbem bte ^rttif an tm 50^enfcf)en bie 5lufforberung|er=^

Qc^m täft, „mcnfd)Hc^'' 3U fein, fpric^t fte bie nct^tt)enbige

^ebingung ber ©efelligfett aitö; benn nur al6 9JlenfdE) unter

9Jlenfd)en ift man um gang lief), hiermit giebt fte i^ren \o^

cialen ßmd !unb, tk §erfteKung ber „menfcf)lic^en @e^

feirfrf)aft'^

Unter ben (5öciart!)eorieen ift unftreittg bie^riti! hk "ooU^

enbetfte, mil fte 2lKe§ entfernt unb enttt)ertf)et, tt)a^ ben9Jlen=^

f(^en t>üm ?!}?enf(^en trennt: aEe SSorrec^te Bi^ auf baö 2Sor=j

red)t be^ ©laubenö. 3n if)r fommt baö Siebe^princip beö

(S;f)riftent{)um§, ba6 tt)af)re ©ocialprincip, gum reinften ^oU^

gug, unb eö tt)irb ba6 le^te mögliche ©rperiment gem.ad^t, hk

2lu0fd)ne^(tc{)!eit unb ha^ Slbfto^en tm 5Q?enfcf)en gu benef)mett:

m ^ampf gegen ben (ggoi6mu^3 in feiner einfacE)ften unb

barum f)ärteften gorm, in ber gorm ber (Singigfeit, ber $lu^^

fd)lie^lid)fett, felber.

„SBie fönnt Sbr n)a!)r^aft gefeKfd)aftIi^ leben, fo lange

aud) nur ©ine §luöfd)tieplicl)!eit §U)ifd)en @ucl) noc§ beftel)t?"

3cf) frage umge!el)rt: ^ic fönnt 3l)v it)al)r^aft einzig

fein, fo lange aucf) nur (^in 3ufammenl)ang ^n)ifcl)en (§uc^

nod) beftel)t? §ängt 3l)r ^ufammen, fo fönnt 3l)r nicl)t üon

einanber, umfd)liept @ucl) ein „53anb", fo feib 3l)r nur felb^

an ber etiDa^, unb ©uer 3^t)lf mad)en ein !Du^enb, (fuer

Xaufenbe ein ^otf, ©uer ^J^iüionen bie 9Jlenfcl)^eit.

12
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„9Zur mmx 3!)r menfd)({d) feib, fönnt 3!)r al6 ^3Jlenfcf)m

mit einanber umge!)cn, ii^ie 3!)r nur, mm 36r :patriotifrf)

feib, aU ^^atrioten @ud) ^erfte!)ett !önnt!"

mo^an, fo entgecjne 3cl): 9to mnn 3f)r einzig feib,

fonnt 3^r aB ba6, tt?a^3 3I)r feib, mit einanber inxh^xm.

©erabe ber fcf)ärffte ^ritifei* i^jirb am fcf)tt^erften üon bem

glucke feineö ^rincipö getroffen n)erben. 3nbem er ein 2luC>^

fc()lieplicf)e^ na^ bem anbern t>on ftd) tl)ut, £ircf)(id)!eit, ^a^

trioti^mue u.
f. m, abfcf)ütte(t, (oft er ein ^anb nacf) bem

anbern auf unh fonbert fi^ i^om ^ircf)(ic{)en, t>om ^latrioten

u.
f. n). ab, bi0 er jule^t, nacf)bem alle ^anbe gefprengt

fmb, — allein fte'^t, (Sr gerabe muf OTe au6fcf)(iepen, bie

ettt)a§ 5luöfcl}lieflid)eö ober ^ri^ate^ !)aben, unb tt)a0 fann

am ^ntc au$fcf)lie^ lieber fein, aU bie au6fd)Iieplicf)e, einzige

^erfon felber!

Dber meint er ci\\)a, baf e§ Beffer ftanbe, n?enn ^Ile

„^enfd)en^' mürben unb bie 5lu$f^Iie^Iic!)!eit aufgaben? ^bm
barum, mit „OTe" bebeutet „jeber ©in^elne'', hUiht ja ber

grellfte Sßiberfpruc^ erl)alten, tmn ber „(Sin3elne'' ift bie 5lu^^

fc()(ie^Hd)!eit fetber, '>la^t ber §umane bem (Sinjelnen nid)tC^

^^rit^ateö ober §lu6fc!)lie^licl)e^3, feinen ^riüatgebanfen, feine

$ri^atnarr!)eit me!}r gelten, fritiftrt er iijm 5Ule6 »or ber

9^afe iveg, ba fein §ap gegen ba$ Primate ein abfoluter unb

ein fanatifd)er ift, fennt er feine ^oteran^ gegen ^ri^ate^,

mil allee^ $ri»ate unmenfcf)Hcf) ift: fo fann er bocf) hk

^ri^atperfon felbft ml)t ix^egfritiftren, ba bie §ärte ber ein3el^

nen ^erfon feiner £ritif n)iberftel)t, unb er muß ftd) t)amit

begnügen, biefe ^erfon für eine „^riimtperfon'' 3U erffaren,

unb if)r n^irfiid; aüe^ ^ri^ate nneber übertaffen,

SBaö wirb tk ®efeafcf)aft, bie ftd; um nid)t$ ^rii^ate^
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xr\d)x beh'tmmcrt, tl)uii? !l)aö "'Jßxbak unmöglich machen?

9tetn, fonbern e6 bem „@efenfd)aft^3fntercffe unterorbnen unb

g. 35. bem ^riiHitiinllm überlaffen, geiertage, fo 'oid tx>te er

n>tK, 5U feigen, irenn er nur iitcl)t mit bem allgemeinen ^n^

tereffe in (Sollifton tritt/'*) OTeö ^^rii\ate mirb freigelaf^

fen, b, {). e^5 f)at für bie ®efenfcf)aft fein Sntereffe.

„2)urd) i!)re 5lbfperrung gegen bie 2Öiffenfd)aft f)aben bie

£ird)e unb DMigiofttät au^gefproc^en, ta^ fte ftnb, U)a^ fte

immer n^aren, tt)a6 ftcf) aber unter einem anbern ^(^tinc öer^

barg, it?enn fte für hk ^aftö unb notf)n)enbige ^egrünbung

be$ 'Staate ausgegeben n)urben eine reine ^rtüatange^

legen!)eit. ^n^ bamaB, aU fte mit bem Staate jufammen^

fingen unb biefen jum e^riftlicl)en machten, ti^aren fte nur ber

^etDeiS, bafi ber (Btaat noc!) nic^t feine allgemeine politifcl)e

3bee enttt)icfelt l)abe, ta^ er nur ^riüatrecljte fel^c — — fte

Vikaren nur ber ^öcbfte Sluöbrutf bafür, ha^ ber (Btaat eine

$riüatfacl)e fei unb nur mit $rit)atfacl)en ^u tl)un l)abe. SSenn

ber 6taat enblid) tm Tliiti) unb bie £raft l)aben ivirb, feine

allgemeine ^eftimmung gu erfüllen unb frei 3U fein, tt>enn er

alfo auc^ im (Staube ift, ben befonbern 3ntereffen unb^ri^at^

angelegenl)eiten il)re ix)al)re Stellung ^u geben — bann tt)erben

D^eligion unb Mxd)e frei fein, wie fte eS bi$l)er nocl) nie ge^

tiefen, ^lo bie reinfte ^^rii>atangelegenl)eit unb S3efriebigung

be§ rein perfcnlicl)en 33ebürfniffeö iverben fte fiel) felbft über^

laffen fein, unb jeber (Sin^elne, jebe ©emeinbe itnb ilircl)enge^

meinfd)aft mxt>m für tk (Seligfeit ber 6eele forgen fönnen,

tx>k fte n^oHen unb ti^ie fte e§ für n6tl)ig l)alten, gür feiner

Seele 6e(igfeit U)irb Seber forgen, fo mit eö i^m VH'rfönlidjeö

•) ^rnno S3auer: Subcnfrage. S. 66. •
;

12
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8ebürfnt^ ift, unb aB 6eeIforger benientgen annef)men nnb

kfolben, ber t^m bte Sefriebigung feinet ^ebüifniffe^ am

beften gu garanttren fcf)etnt, ^te SBiffenfdjaft vokh enblicf)

gan§ au$ bem «Spiel gelaffen/'*)

333a^ folt jebod) it)erben? @olt baö gefel(f^aftl{cf)e Seben

ein (Snbe ^abm unb alle Umgänglid)!eit, ade SSerbrüberimg,

alleö, ix>a^ burc^ ba^ Siebet ^^ ober ©ocietät^princip gefd)affen

it)irb, ^erfcf)ii:)inben?^

§IB ob ttic^t immer ©iner tm 5Inbern fucl)en n)trb, mit

er il)n braud)t, a(^ ob nid)t ©iner in benSlnbern ftcf) fügen

mnp, it)enn er i^n braucf)t 5)er llnterfcl)ieb ift aber ber,

ta^ bann tx^irHic^ ber ©in^etne ft^ mit bem (Sinjelnen t»er^

einigt, inbef er frü!)er bnrcl) ein ^anb mit i!)nen t>erbun-

ben njar: @o{)n unb Q3ater umfängt ^or ber 5i}?imbig!eit ein

^ant, nad) berfelben fönnen fie felbftftänbig ^ufammentreten,

üor xf)x ge!) orten fte aB gamilienglieber jufammen (txmren

bie „porigen'' ber gami(ie), nad) if)r bereinigen fte ftd) aU

©•goiften, @ol)nfc()aft unb 3Saterfd)aft bleiben, aber (5ol)n unb

^ater binben fic^ nic^t mel)r baran,

^aö le^te Privilegium ift in ^a^x^dt „ber 9J^enfc^"j

mit i!)m ftnb 5lEe :privi(egirt ober belel)nt. 2)enn, n)ie 33runo

53auer felbft fagt: „2)a6 ^ßrilegtum bleibt, iDenn c6 auc^ auf

5llle auögebel)nt mirb/'**)

(5o verläuft ber Siberali^muö in folgenben 5Öanblungen:

„(^rftenö: 2)er (Sin^elne ift nicl)t ber 93Zenfcl), barum gilt

feine einzelne $erfönlicl)!eit nic^tö: fein perfönlid)er Sßille, feine

SQ3illfiil)r, fein 33efel)l ober Drbonnance!

) brutto 33aiicrj ®ic gute <Baä)^ ber ^^rei^eit. ©. 62 — 63.

*'*) Subenfvage. (S. 60.
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3meitm0: 3)er ©tn^elne '^at nicf)t6 Tlm\d)M)c^, barum

gilt Mn Mdn imb 2)ein ober (Sigent!)um.

2)ritten^ : !I>a ber (^i'n^elne mtcx 5i)Ienfcf) ift nod) 9}?enfd);^

lic^eö f)at, fo foll er ii6crl)aitpt nicf)t [ein, foK aB dn %oift

mit feinem @güiftifcf)en burcf) bie ilritif ^erntcf)tet ir^erben, um

bem 9}ienfd)en, „bem jejt erft gefunbenen 5J^enfd)en" ^lafe gU

machen.

Dbg(eicl) aBer ber (^in^elne nicf)t SD^enfcf) ift, fo ift ber

5D^enfd) in bem (Singeinen bod) üorf)anben unb I)at, n)ie jeber

(5pu! unb al(e0 ®ött(icl)e, an i^m feine (STifteng. !Da!)er

fpricf)t ber poIitifcf)e Siberaliömu^ bem ©tnjelnen Wc^ in,

n)a6 if)m aU „§DZenfd)en üon ©eburt", aB geborenem Tlcn^

fcf)en gufommt, tr)o!)in benn ©emiffen^frei^eit, 53eft^ u. f, it).,

furg bie „?D]enfttenrecf)te'' gerechnet n)erbenj ber (5ocia(iömu6

vergönnt bem ©ingeinen, n)a^ il)m al6 tl)ätigem 9Jlenfcl)en,

al^ „arbeitenbem" 5l}lenfcl)en gufommt; enbticl) ber l)umane

£iberali0mu0 giebt bem ©ingeinen, m\^ er alö „9}tenfcl)'^ l)at,

b. l). Me^, tx)aö ber 9}lenfct^eit gel)ört, 5Dlitl)in ^at ber

(Singige gar nid)t§, t)k 5J^enfc^l)eit §llte$, unb eö ix)irb bie

9Zot:^^i?enbig!eit ber im (S^riftent^um geprebigten „2öiebergeburt''

ungtx)eibeutig unb im üollfommenften ^J^^aape geforbert. Sterbe

eine neue (Sreatur, merbe „9J^enfcl)''

1

Sogar an ben (Scf)luß be$ 3>aterunferö fönnte man ftc^

erinnert glauben, !3)em Tlm\d)m gel)ört bie §errfcl)aft

(bie „fraff' ober 2)i;nami^3}5 barum barf fein (Singeiner §err

fein, fonbern ber 9}tenfrf) ift ber §err ber (Singeinen — ; be^

mm]6)m ift ta^ D^eicl), t), f), tu 2Belt, be0l)alb foll ber

(Singeine nicl)t (Sigentl)ümer fein, fonbern ber 9}Zenfcl), „Me",

gebietet über bie 3Selt aB (Sigentl)um —5 bem 93Zenfcl)en

gebiil)rt öon ^lUem ber D^ul)m, bie ^erl)errlic^ung ober
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,.,§ervlic[}!ett" (^Doxa), beim ber 9)lenfc^ ober bie 9Jlenfcf)I) eit ift

ber 3^^^'^ ^^'^ ahv^diim, für ben er arbeitet, ben!t, lebt, unb

gu beffen S]er^err({d)ung er „^)}lenfd)" merben muf

,

2)ie 53^enfcf)en !)at)en btö!)er immer geftrebt, eine ®emetn==

fd)aft au^ftubig gu machen, woxin if)re fcnftigen Ungleicf)f)eiteu

„unit)efentlicf)" ix^ürbertj fte ftrebten nad) Slu^gleicljung, mitl)tn

nad^ ©leicfjl^eit, unb iX)oKten 5l[le unter (Einen §ut !om^

men, n)a0 ntcf)t^3 ©ertngereö bebeutet, aB baß fte <^hun §erm

fuc()ten, din ^anb, @inen ©lauben („5Bir glauben all' an

(Einen ©ott'O- (Etwa^ ®eme{nfcl)aftlicl)ere$ ober ®leicl)ere^

fann e^ für Uc 5DZenfcl)en nicf)t geben, al^3 hen i9Zenfcl)en

felbft, unb in biefer @eme{nfcl)aft f^at ber Siebeöbrang feine

^efriebigung gefunben: er raftete nicl)t, hi^ er biefe legte 5lu0^

gleic^ung l)erbeigefü^rt, alle Ungleicl)l)eit geebnet, ben 9}Zenfcl)en

bem 9Jlenfd)en an t)ic Sruft gelegt l)atte, ©erabe unter biefer

©emeinfc^aft aber ix)trb ber 33erfall nn^ ba§ 3^i*f^^^^ii ^^

fcl)reienbften. ^ei einer befcl;ränfteren ®emeinfcl)aft ftanb nocb

ber gran^ofe gegen ben 2)eutfcf)en, ber (Et)xi\t gegen ben 9^1u^

l)amebaner u.
f.

iij. Segt l)ingegen ftel)t ber ^Jlenfcl) gegen

bie 9J?enfcl)en, ober, ta bie 9^enfcl)en nicf)t ber 931enfd) fmb,

fo fte^t ber Ttm\d) gegen ben Unmenfct)en,

!Dem 6age: „@ott ift 93tofcl) geit?orben" folgt nun ber

anbere: „ber dJlm\c\) ift 3cl) gen:)orben''. ^ieß ift ba6

menfcl)tic^e 3cl). 2öir aber M)ren'e um unb fagen: 3d)

l)abe Tlic{) nidjt ftnben fönnen, fo lange Scb ^D^icl) alö 3)Zen^

fcl)en fuc^te. 9lun fiel) aber 3eigt, baf ber 3}?enf^ barnac^

tracf)tet. Sei; 3U merben unb in Wix eine Seibl)aftigfeit ju ge^

ivinnen, merle 3c^ m^, bap bocl; Siaeö auf Tlid) anfommt,

unb ber dJlcn\d) ol)ne Wid) verloren ift. 3c^ mag aber nic^t

3um 6cl)rein biefeö OTerl)eiligften Md) l)ingeben unb iverbe
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\)infoxt uid^t fragen, ob 3if) in SJiciner 33et§attgung Wm\i^

ober Unmenfc^ fei: cö bleibe mir tiefer ©eift ^om §alfe!

2)er I)umane Siberaliömu^ gef)t rabical gu Söerfe» Sßenit

:Du aucf) nur in (Sinem fünfte eüraö S3efonbereö fein ober

i)abcn wiilft, mnn 2)u aucE) nur ^'in 33orred)t üor $lnbern

2)ir bett)af)ren, nur (S:in dlcdji in ^nfprucf) nehmen wiUft,

ba^3 nid)t ein „allgemeine^ ?J^enfc(;enre^t" ift, fo bift X^u ein

a^oift

:: 9^ec^t fo! 3d) tt)i(l nid)t0 33efonbere6 t>or5lnbern '^aUn

ober fein, Scf) i^ill hin 33orred)t gegen fte beanfprud)en, aber

— 3d) meffe 9J^id) aud) nic^t an ^nbern, unb \vi\i über!)aupt

fein ^^6:)i l)aben. 3d) tt)ilt 5lKe$ fein unb 5lto !)aben,

n>a0 ic^ fein unb ^aben fann. £)h Slnbere ^e^nlid)eö ftnb

unb {)aben, n^a^ fümmert'^ ^]i)^id)? 2)a^ ©leiere, baffelbe

fönnen fte n^eber fein, noc^ l)aben. 3d) t!)ue 3t)nen feinen

5lbbruc^, n)ie 3c^ bem gelfen baburd) feinen Slbbrud) tbue,

^Ci^ 3c£) Ht ^ei^)egung i)or i^m „öorau^ ^aW, Sßenn fte

e§ f)aben fonnten, fo f)ätten fie'6.

2)en anbern 9}Zenfd)en feinen §lbbruc^ 3U i^un, barauf

fommt bie gorberung ()inau6, fein 33orred)t gu beft^en. SlKem

„3}orau6!)aben'' gu entfagen, bie ftrengfte (Sntfagung^^

^I)eorie. 9}^an foU ftcf) nicf)t für „ettt)a6 ^efonbereö'' f)alten,

n)ie 3,33» 3ube ober (Sf)rift. 9to, 3d) f)alte ^Diid) nic^t für

etn)a$ 33efünbere§, fonbern für einzig. 3c^ l)abe ivo!)(

Sie :^n lief) feit mit Slnbern; ba^ gilt iebod) nur für bie SSer^*

gteid)ung ober D^eflerion; in ber %^ai Un 3cf) un^ergletcl)lic^,

einzig. 9}?e{n gleifcf) ift nie^t il)r gleifcl), mein @eift tft ni^t

i^r ©eift. SSringt 3l)r fte unter bie 3iagemeinl)eiten „gleifc^,

@eift'', fo ftnb ba§ eure ©ebanfen, bie mit meinem

gleifc^e, meinem ©eifte ni cl)tö 3U fcl)affen I)aben, unb
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am njentgften an baö dJlmxQt mm „53eruf' erge!)en (äffen

fönnen.

3c^ wiü an ®ir nic^tö anerlennen ober refpectiren, it)eber

ben (Stgent^ümer, noc^ ben Sitmp, nocf) aud) nur ben 5Q^en^

fcf)en, fonbern !Dtd) mrl)raud)en. Slm @a(g flnbe 3cf), baf

eö bte @petfen 53Zir fcf)ma(ff)aft macf)t, barum laffe 3d)'ö jer^

gel)en3 ^^^ Stf»^^ erfenne 3c!) ein 9la^rung6mittel, barum üer^

fpetfe 3d) i!)n; an2)ir entbe(fe 3«^ bie ®abe, ^}^tr ba^ Men
gu er!)ettern, ba()er 'n>M)k 3c!) !Dic!) gum ®efä!)rten. Dber

am ©al^e ftubire 3^ ^i'^ £n;ftaEtfatton, am gtfcf)e bie 5ln{^

malität, an ^ir bte ^33lenfc!)en u. f. \y>, Mix (nft 2)u nur

ba^ientge, n)a6 ^u für ?J^ic^ bift, nämlic!) mein ©egenftanb,

unb mil mein ©egenftanb, barum mein (Sigent!)um»

3m :^umanen Stt)erali6mu^3 »oKenbet ftcf) hk Sumperei.

SBir muffen erft auf baö Sumpigfte, 5lrmfeligfte !)erunter^

fommen, mnn 2Bir ^ur (^igenl^eit gelangen vooUm, benn

SOSir muffen aKeö grembe au63iel)en. Sumpiger aber fcf)eint

nid)t0, aB ber nacfte — SDlenfc!).

9^e!)r al^ Sumiperei tft eö inbeffen, ti^enn 3c!) aud) hm

5l}lenfcf)en megtt^erfe, mil ic!) fü^Ie, baf aud) er 9)^ir fremb

ift, unb ba^ 3c!) Tlix barauf nic!)t6 einbilben barf, (S6 tft

ba^ nic!)t me!)r blop Sumperet: ujeil aud) ber le^te Summen

abgefallen tft, fo ftel)t bie iDirntc!)e 9?adtl)eit, bie (Sntblöfung

"öon allem gremben ba. X)er Sump l)at bte Sumperei felbft au^^

gebogen unb bamit aufgel^ört gu fein, \v>a^ er war, ein Sump.

3(^ bin nic!)t me^r Sump, fonbern bin'§ geivefen.

^iö ^ur @tmtbe fonnte bie 3^^i^li-'^c^t be$!)alb nic!)t gum

Sluöbrud) fommen, ti^eil eigentlic!) nur ein «Streit neuer S^ihc^
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raler mit veralteten Stberalcn Vorlauben tft, ein ©treit berer,

wddje bie /,greil)eit^' in fleinem 93Zaape üerfteljen, nnb berer,

mU^c ha^ „t^oKe 9)caaf" ber greitjeit iDoUen, alfo ber ®e^

m d p i g t e n unb 9)t a a f ( o f e n. 5lüe^ brel)t fic^ um bie S^age

:

SSie frei muf ber ?Jlenfdf) fein? 2)aß ber SJJenfd) frei

fein muffe, baran glauben Wc, barum ftnb auc^ 5(l(e liberal

$lber ber Unmenfcf), ber bocf) in jebem (Singelnen ftecft, \m
bämmt man ben? 3Öie ftelU man'^ an, ta^ man nid)t mit

bem 9}cenfcf)en gugleid) ben Unmenfd)en frei tä^t?

2)er gefammte Siberaüömu^ f)at einen S^obfeinb, einen

unübertt)inb(icf)en ®egenfa|, \x>k ©Ott ben ^.eufet: bem Tlcn^

fc^en fte!)t ber Unmenfcf), ber ^in^elne, ber ©goift ftetö gur

^dic, «Staat, ©efellfcfiaft , 9Jlenfd;f)eit kirältigen biefen

Teufel nic^t.

2)er f)umane Siberati^muö i^erfotgt bie Slufgabe, \^m an^

bem liberalen gu geigen, ta^ fte immer nod) nicf)t bie „grei^

f)eit'' woUen.

Ratten bie anbern liberalen nur vereinzelten ^goi^mu^

vor 5lugen, unb ivaren für fte ben größten X^cii blinb, fo

'i)at ber rabicate Siberali^3muö ben ©goiömuö „in 901affe"

gegen ftd), ivirft 2(lle, bie nicf)t bie @ac^e ber greif)eit, ivie

er, jur eigenen mad)en, unter bie 9}^affe, fo baf je^t 5J^enfc[)

unb Unmenfcf) ftreng gefcf)ieben aB geinbe gegen einanber

ftef)en, nämlicf) bie „5J^affe" unb bie „friti!''*); unb ^ivar

tk „freie, menfcf)(icf)e £ritif", wie fte (Subenfrage @. 114)

genannt ivirb, gegenüber ber rof)en, g, ^. retigiöfen fritü.

2Die ^riti! fpricf)t bie Hoffnung auo, baß fte über \^k

gan^e 93Zaffe ftegen unb if)r „ein aEgemeine^ Slrmutb^^eugniß

=) Sit. 3tc|. V, 23; basu V, 12
ff.
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auöftellen u^erbe''.*) @te n?ttl alfo gule^t O^ec^t be!)alten unb

aden Streit ber „^33Mf)Iofen imb 3«9^^P^5^" «t^ eine egotftt^

fc(}e D^ec^tl^aberet barfteKen, aB i^tem(td)!e{t, Slrmfeligfeit.

^Uer §aber »altert an 53ebeutung unb bie f(emlicf)en 3^^^pi9^

fetten n?erben aufgegeben, mit in ber ilrtttf ein gemeinfamer

geinb in6 gelb rücft, „3^^ f^^^ aEefammt ©gotften, einer

nid)t beffer aU ber anberel'' 9htn ftef)en bte(§goiften gufam^

men gegen Ue Äritif.

2ßir!(ic^ hk (^goiften? 9Zein, fte fätn^^fen gerabe barum

gegen hk Rxitit, mit biefe fte beö (Sgoi^muö befcf)ulbigt; fie

ftnb be§ ^goie^mu6 nicf)t geftänbig» 9)tit!)in ftef)en £rtti! unb

^Jla\\c auf berfelben 35aft§: beibe fämpfen gegen ben @goi6^

mu6, beibe \x>etfen if)n »on fic^ ah, unb fcf)ieben t^n einan^

ber 3u.

2)ic v^riti! unb bie 93kffe »erfolgen baffelbe 3t^f, S^^i^eit

»om (Sgoi^mu^, unb !)abern nur barüber, \va »on i!)nen bem

3ie(e ftc^ am meiften ndf)ere ober gar e^ erreicl)e,

2)ie Suben, bie (Sf)riften, bie ^bfolutiften, bie 2)un!e(^

manner unb Sic[;tmänner, ^olitifer, ^ommuniften, !ur^ Me
I)alten ben 35ori»urf be^ (Sgoiumu^ »on ftcf) fern, unb ba nun

bie ^ritif biefen Sßorn^urf {f)nen unverblümt unb im auege^^

be!)ntcften (Sinne macl)t, fo rechtfertigen ftd) 5lKe gegen bie

5lnfd)uttigung beö (Sgoiömu^3, unb befämpfen ben — ©goi6^

mu6, benfelben geinb, mit i»e(cf)em bie i^ritif ^rieg fü^rt.

©goiftenfeinbe ftnb beibe, ^ritif unb 9)kffe, unb beibe

fud)en ftc^ »om ©goi^muö ju befreien, fon)oI)( baburc^, bap

fte fic^ reinigen ober reinn^afcben, aB baburcf), bap fie i(}n

ber Gegenpartei gufcl^reiben.

n nt 3ti3. V, 15.
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;5)er Rxiiitcx i\t ber ix>al)re „^13ortfü!)rev ber^Dlaffe'', tcr

ii)x ben „enifacl)cn 53cgrijf imb bie Oiebeneart" be6 %ot6mu^

gtebt, t\?cgt\3en bie 3öortfü[)rer, uu1d)en '>!:it, 3^9- V, 24 bcr

S^rtump^ abgefprocljcn u>(rb, nxtr «Stümper uuaren. ßr ift i()r

gürft unbgelbI)eiT m bem greif)ett0fnege gegen ben^goiemu^;

u^ogcgen er fämpft, bagegen fämpft auc^ fte, (Sr ift aber ju^

g(eicf) mtdf) il)r geiub, nur nicbt ber geinb öor i^r, fonbern

ber befreunbete geinb, ber bie ^nute l)inter ben 3^i9^)*^P<^i^

fü!)rt/ lim il)nen Wlutl) ju erzwingen. V

X)abitrcf) rebucirt ftc^ ber ©egenfa^ bcr ^'ritif unb ber

Tla\]c auf folgenbe ©egenrebe: „3!)r feib ©goiften!'' —
„„Dtein, 2öir fmb'ö \xk\)tV^'' — „3* ivill'ö (Sud) bereifen!"

— „,,2)u follft unfere O^ec^tfertigung erfa!)ren !
^"' —

9?ef)men ^ir benn hdtc, \vo\nx fte ftd) ausgeben, für

9flid)tegoiften, unb t)?ofür fte einanber ne()men, für ©goiften.

6ie ftnb ©gciften unb ftnb'^ nic^t.

2)ie £ritif fagt eigentlich: 2)u mupt bein 3cf) fo gän^^

lic^ öon aller ^efcl)rän!tl)eit befreien, baf eö dn menfcl)li^

cl)e^3 3c^ tt'irb. 3d) fage: befreie 2)ic& fo mit 2)u fannft,

fo !)aft T)u ba$ 2)einige getl)an; benn nicf)t 3cbem ift e^ ge^

geben, alle ^Bc^xantm gu burcl)brecl)en, ober fprecl)enber: M6)i

3ebem ift baö eine 6d;ranfe, \^a^ für ben Slnbern eine ift.

golglicf) mübe ^i(^ nic^t an ben @cf)ran!en ^Inberer ab, ge^

nug, it^enn !l)u bie beinigen nieberreipeft. 3öem ift eö jemals

gelungen, and) nur eine ©d)ran!e für alle 9J^enfd;en nie?

berjureißen? Saufen nid)i l)eute n)ie gu jeber 3^it Un3äl)lige

mit allen „€d)ran!en ber 9Jlenfd)l)eit'' l^erum? 2Ber eine fei^

ner (5cl)ran!en umn)irft, ber !ann Zubern 2Beg unb 93^ittel

gezeigt !)aben; ba§ Umtt^erfen il)rer @cl)ranfen bleibt tl)re

(SacE)e. Slud) tl)ut deiner etipaö Slnbercö. IDen Seutcn ju?
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mut!)en, ba^ fte gang ^Olenfc^en irjerben, l^eift fte aufforbern,

aKe menf^lt^en (Bd)xanhn gu [türmen. 3)ae ift unmöglich,

mii bei* 9J?enfd) feine (Sc^ranfen l)at. 3d) f)abe i\X)ax beren,

aber ?3Ztc^ ge^en aucl) nur bie meinigen ettt)a0 an, nnb

nur fte fönnen ^on Mix begi^ungen iverben. ^in menfc^^

ltd)eö 3c^ !ann 3cf) nic^t \i:)erben, mit 3c^ eben 3c{) nnt

nid)t blof 9}Zenfcf) Un,

2)ocf) fe!)en 3Bir nocf), ob bie ^riti! Un6 ni^t ctwa^

ge(e!)rt ^at, ba6 2[öir bef)er3igen fönnen ! grei hin 3cf) nid)t,

n)enn 3^ nid)t intereffelo6, 3}?enfc!) nicf)t, n)enn 3^ nic^t

uninterefftrt bin? 3^un, i^erfc^Iägt eö Tlix aucf) tt)enig, frei

ober 93^enfcl) gu fein, fo n)ill3cl) boc|) feine ®e(egenf)eit, 5Uli(^

burc^gufe^en ober geltenb gu macf)en, ungenu^t öorbeilaffen,

2)ie ^ritif bietet ?D^ir biefe @elegenf)eit burcf) bie Sef)re, baß,

it^enn fic^ ctt\^a^ in Tlix feftfejt imb unauflö^Iid) tt)irb, 3c^

ber ©efangene unb £nec^t beffelben, b, f). ein ^efeffener,

n)erbe, (Sin 3ntereffe, e0 fei n)ofür e0 tooKe, I)at an 5}Ztr,

mnn 3cf) nid)t ba^on (o^fommen fann, mmx 6fla^en erbeu^

kt, unb ift nicf)t mef)r mein @igentl)um, fonbern 3cf) bin baö

feine. 9^el)men wix ba^er bie SBeifung ber ^ritif an, feinen

!Xf)eiI unfern (Sigent:§um$ ftabil n^erben ju laffen, unb Un^

nur ujo^t gu füf)(en im — Sluflöfen.

eagt alfo bie ^ritif: 2)u bift nur ?J^enfcf), n)enn ®u

raftloe fritifirft unb auftöfeft! fo fagen 2Bir: 9)ienfcf) bin 3cb

of)ne!)in, unb 3cf) bin 3cl) ebenfalls; barum n)i(t 3cf) nur

(Borge tragen, bag 3cl; mein (Sigentl)um Wlix ftcf)ere, xmb um

c§ gu fiebern, nel)me 3c^'ö jebergeit in 9Jticf) gurücf, öernicl;te

in if)m jebe D^egung nad) ©elbftftänbigfeit, imb iu'rfcf)linge eö,

el)e ftcl)'^ firiren unb ju einer „ftrnt 3bee" ober einer „6ucl;t"

werben fann, - .:
,

:.
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!Da^3 t!)uc 3c^ akr ntd)t um meme6 „mcnfcf)Iid)ett 33e^

ntfeö" n?ttlen, fonbern njeil 3rt) 9Jt{c^ baju berufe. 3^ frvet^e

W6) ntcf)t, 51110^5 außulofcn, ix>a6 einem 93tenfcf)en auf^ulofen

mkßd) tft, unb fc lange Sc!) g. 35. nodb feine 3e!)n 3a!)re

alt im, fritiftre 3cf) ben tlnftnn bcr ©ebote nic!)t, bin aber

9leid)mo^( 3)ienfcf) unb ^^anble gerabe barin menfcl)lic^, baß 3<^

fte noc^ unfritiftrt (äffe, ^urj, 3cf) ^abe feinen ^eruf, unb folge

feinem, aucf) nirf)t bem, 9Jlenfcl) ju fein.

Sßeife 3cl) nun jurücf, n)a§ ber Siberaliömu^ in feinen

i^erfd)iebenen 5lnftrengungen errungen ^af^ (^$ fei ferne, baß

ettt?a6 (Srrungeneö t>er(oren gel)e! 9te n)enbe 3cf), nacf)bem

burcf) ben Siberaliömuö „ber Tlm\dy' frei geivorben, ben 55tic!

roieber auf ^)3Zid) äurücf unb gefte^e Wx'^ offen: SBaö ber

93tenf^ gen)onnen gu {)aben fcl)eint, ba^ ^abe nur 3^ ge^

ivonnen.
'

"
.

S)er 9Jtenfc^ ift frei, mnn „ber 9}Zenfct) bem ^J'lenfdien

ba6 f)öd)fte SÖefen ift''. 5l(fo gef)ört e$ jur 3Sottenbung beö

Siberaliömu6, ta^ jebeö anbere !)ö^fte SBefen i^ernic^tet, bie

^l^eologie buri^ tk 5Intf)ropo(ogie umgetvorfen, ber @ott unb

feine ©naben üer(ad)t, ber „5(tf)ei0mu$" allgemein n)erbe.

^er dgoi^mu^ beö (Sigentl)um^ t)at fein Se^teö einge^

'bn^t, wmn and) ta§> „9Jtein@ott" fmnloö geworben ift; benn

@ott ift nur, menn tl)m ba^ §eil beö ©in^elnen am ^er^en

liegt, ttne biefer in il)m fein §eil fud)t.

2)er politifd)e Siberali^3mu^ l)ob bie Ungleid)l)eit ber ^erren

unb !Dtener auf, er machte l)errenlo^, anarc^ifd). ^er

§err tt?urbe nun i>om ß-injelnen, bem „(igoiften" entfernt, um

ein ©efpenft ju ix^erben: baö ®efe§ ober ber ©taat. !Der

fociale Siberali§mu6 h^bt bie Ungleicl)l) eit be^ ^eft^e^, ber

Firmen unb 9fieicl)en auf, unb mad)t befi^loö ober eigene



190

t^um^loö. 3)a$ (^•igent!)um \mt) bem (Sm^elnen entzogen

unb ber gefpenftifdjcn ©efellfcf)aft üb erantn? ortet. !Der !)umane

StbcraltSmuö macf)t ßottlo^, at!)e{ftifd). 1)e0l)atb mu^ ber

©Ott beö (^in^elnen, „mein ®ott'', al)gefcf)afft tt)erben. 9Zun

ift jUHir bte §errenIofig!ett jugleid) SDtenfttoftgfeit, SBefi^loftg-

tcit gUßteic^ ©orgloftgfcit, imb @ott(oftg!ett ^ugletd) 33orur^

t^ei(ö(oftg!eit, bentt mit bem §errn fäEt ber 2)iener meg, mit

bem ^eftl^ bie @orge um tf)n, mit bem feftgetvur^etten ®ott

baö 93orurt^ei(; ba aber ber§err aB ©taat uneber auferfte!)t,

fo erfc(}emt ber ^mm aU Untertan ii:)ieber, ba ber 33eft^

gum ©{gentium ber ©cfeKfd^aft n)irb, fo erzeugt ftc^ bte (Sorge

\m\ neuem alö ^Irbett, unb ba ber ®ott aU 93Zenfd) jum

^^ovurt!)e{( ii;){rb, fo erfte^t ein neuer ®{aube, ber ©taube an

bte ?3Zenfc^I)ett ober grei^ett. gür ben ®ott beö (Stn^elnen

ift nun ber @ott Miller, nämlid^ „ber§D^enfc^^' er!)ö^t njorben:

„eö i\t ia Unfer 5ll(er ^kl^fk^^, ^>)Zenfd) ^u fein/' 2)a aber

9liemanb gaii^ baö iijerben !ann, it)a6 bie 3bee „?D^enfdf)''

befagt, fo bleibt ber ^3}ienfcf) bem (Stnjelnen dn er^abeneö 3en^

feitö, ein unerreicl)teö !)öc{)fteö 2Befen, ein ®ott. SitO^^^c^

aber ift bie^ ber „maf)rc @ott", mii er Unö v>öC[ig abäquat,

nämlid) Unfer eigene^3 „(Selb ff' ift: 3Bir felbft, aber ^on

Un6 getrennt unb über Unö erl)aben.

31 n tn e t f u n et«

3Sorfte^cnbe 53eurtl)eilung ber „freien mcnfcl^ticben ^ritif'

war, 'wie am\) baöjenige, \i\v^ anbenxnirt^ nocl) ftcl) auf (5cl)rif^

ten bicfcr O^icbtung hqici)tf unmittelbar nacl; bem (Srfdjeinen
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ber ktreffenben 53üd;cr h'ud)ftüc!tx>etfe niebei*gcfd)r{et)en n^orbcn,

unb 3cf) Ü)at uuntig mcl)r, a($ ta^ 3c^ biegragmente jufam^

mentntg. !l)ie ^riti! brinijt aber raftloö t^omärtö unb macf}t

e$ baburc^ notI)U>cnbtg, ba^ 3d) jefet, nac^bcm mein 53ucb ^u

(Jube i3efcf)nebcn tft, nocf) einmal auf fte gurüdfommen itnb

biefe (5e(;Iufanmer!ung etnfel;teben mu^,

3c^ !)abe ba§ neufte, ba§ ac^te^eft ber 5l%ememen ^U

teratur^eitung t>on 33runo ^auer i?or ÜJJir.

Dknan ftet)en ba n)ieber „bie allgememen Sntereffen

ber ®efeUfd)aft", 5ll(em bte £rittf f)at ftcf) befonnen unb

btefer „®efellfc[)aft'' eine 53eftimmung gegeben, ii^oburc^ fte öon

einer üor{)er bamit noc^ »eruu'djfelten gorm abgefonbert vt^irb:

ber „(BtaaV^, in frül)eren (^teilen nod) al0 „freier ©taaf' ge^

feiert, iinrb völlig aufgegeben, mü er in feiner Sßeife bie

5lufgabe ber „menfcf)(ic!)en @efenfcf)aft'' erfüllen fann. 3)ie

^ritif '^at nur 1842 fiel) „ge^tDungen gefel)en, für einen 5(ugen^

blicf ba6 menfc^lii^e imb baö :politifcl)e 2Öefen gu ibentifieiren'';

ie^t aber l)at fte gefunben, bap ber ^Btaat^ felbft al^ „freier

(Staat" nic^t bie menfrf)licl)e @efellfcl)aft, ober, n)ie fte eben^

\aU fagen fönnte, baß baö 3>ol! nicl)t „ber9J?enfd)" ift. 2Bir

fal)en, tine fte mit ber ^^^eologie fertig n?urbe unb flar bett^ieö,

ta^ öor bem 93^enfcl)en ber ®ott gufammenftnft; SEir fel)en fte

nun in berfelben 3iöeife mit ber ^olitif in^ D^^eine fommcn

unb jeigen, ta^ ücr bem Tlm\(^m tic 33ülfer unb 5^ationa^

litäten fallen: SS]ir fel)en alfo, )x>ic fte mit Rixt^c unb Staat

fic^ auC^einanberfe^t, inbem fte beibe für unmenfcl)licf) erflärt,

unb 2Bir mxtcn eö fel)en — benn fte verrät!) eö Unö bereite^

—, n)ie fte auel) ben ^en)ei0 gu fül)ren vermag, baß öor bem

9J^enfcl)en bie „^D^iffe", bie fte fogar felbft dn „geiftigeö SÖe^

fen" nennt, n)ertl)lo0 erfcl)eint. 5öie follten ftcl) aucl) ^or bem
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^üc^ften ©elfte bte üemeren „geiftigen 3©efen" ^alkn fönnen 1

„2)er 3}lenf^" U)irft bte falf^en ©o^en ntebei\

Sßa^ ber ^ritffer alfo für je^t Beal)ftd)tigt, ba^ ift bie

Setracf)tung ber „'DJZaffe'', bie er üor„bett5Jlenfc()en''!)mfteIIen

\vh\)f um fte üon biefem au6 ^u befämpfen. „2öaö ift iey

ber ©egenftanb ber v^ritif?" — „2)ie 53laffe, ein geiftigee^

S[ßefenl'' @ie tt)irb ber ^ritifer „fennen lernen'^ unb ftnben,

bap fte mit bem 5!}lenfc()en in SBiberfprucf) fte!)e, er it)irb bar^

tf)un, bap fte unmenfcE)lid) fei, unb biefer ^en?et6 Vi^irb if)m

eben fo tt?of){ geling^m, aU bie früf)eren, bap baö ©öttlic^e

unb baö 9lationa(e, ober ba6 ^irc^Iidje unb Staatliche, ba^

Unmenfc^licf)e fei.

T)ie 3}Zaffe iDirb beftnirt aB „ba^ kbeutenbfte (Srgeugnift

ber ^e^olution, aU5 bie getäufd)te 9}^enge, mld^e bie SKuftonen

ber ipolitifc^en 5luff(ärung, ükr!)aupt ber ganzen ^uffldrung

be6 ad)t3e!)nten 3a!)r!)unbert6 einer grenjenlofen SSerftimmung

ükrgekn f)aben'^ 2)ie fHc^oolution befriebigte burcE) i!)r 9ie^

fultat bie (S'inen unb lief 5lnbere unbefriebigt^ ber befriebigte

^f)ei( ift \)a^ ^ürgert{)um (^ourgeoifte, ^{)i(ifter u. f. m.)/.

ber unbefriebigte ift bie — 93t äffe. ®e!)ort ber fritifer, fo

gefteirt, ni^t felbft gur „5Jlaffe''?

^Iber bie Unbefriebigten beftnben ftc^ noc^ tn großer Uw
tlax^cit, unb il)re Un3ufriebenl)eit äußert ftc^ erft in einer

„grenjenlofen 33erftimmung". !l)eren wiü nun ber gleichfalls

xtnbefriebigte Äritifer SJleifter Serben : er fann md)i me^r it)ollen

unb erreirf)en, aB jeneS ,/geiftige SSefen'', bie 9}^affe, au^ i^rer

Sßerftimmung l)erauöbringen, unb hk nur ^erftimmten „l)eben",

b. l). il)nen bie richtige Stellung ju ben ju ü()er^i;)inbenben

Dfiei^olutionörefultaten geben, — er fann ta^ §aupt ber 53^affe

njerben, ii)x entfcljiebencr S3ortfi"il)rer. ^axnm )x>iU er aucl)
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„bte tiefe £Iuft, n)e(cf)e i^n öon ber ?3lenge fcf)ctbet, aiiff)eBeit".

9Son bcnen, mldjc „bie unteren 3So(!^!(afi'en feekn iDoHen",

imterfcf)etbet er ftc^ baburcb, baß er ntcf)t l)(of bfefe, fonbern

auii) ftd) felbft au$ ber „33erftimmung'^ erlöfen \v>iU,

5Iber aKerbintjö trügt tf)n auc^ fein Sen)uftfein nie^t,

ivenn er bie 50?af|'e für ben „natür(icl)en ®egner ber ^;f)eorie^'

f)a(t imb »orau0ftef)t, baß, „ie me^r ftc!) biefe ^^^eorie enttt)ic!e(n

ix?irb, itm fo meßr fie bie 9}taffe gu einer compacten mad)en

ix)irb'^ 3)enn ber ^ritifer fann mit feiner 25 orau^fe^ung ,

bem 93Zenfcf)en, bie^^Zaffe nic^t aufflären noc!) kfriebigen. 3ft

fte, gegenüber bem ^ürgertl)um, nur. „untere 3Sü(f0!(affe", eine

po(ittfcf) unbebeUtenbe 5l}^affe, fo muß fte nocf) mef)r gegenüber

„bem 5Jienfd)en'' eine b(oße „?0?affe'^, eine menfd)Iid£) unbe^

beutenbe, ja eine unmenfcl)Iicf)e SJ^affe ober eine 9)?enge üon

Unmenfd)en fein.

S)er ^ritifer räumt mit altem 9}?enfcf)Iid)en auf, unb "ocn

ber SSorauefe^ung au0ge{)enb, baß baS 93Zenfd)(ic^e ba6 ^a^xt

fei, arbeitet er (td) felbft entgegen, inbem er baffelbe überaK,

it)o e§ biö!)er gefunben n)urbe, beftreitet, (Ir beireift nur, baß

ta6 ^Jlm]d)li^c nirgenbe a(§ in feinem ^opfe, ba^ Unmenfc^^

lid^e aber überall ju ftnben fei. ®a6 Unmenfd)(icf)e ift M ^ixh

Iid)e, ba§ altertt^ärt^ 33or!)anbene, unb ber ^ritifer fpricf)t burd^

ben ^ernei^, baß e6 „nic^t menfd)(id)" fei, nur beutlid) ben

tautologifcf)en Sa^ au$, baß e^ chm bao Unmenfd;(id)e fei.

SBie aber, n^enn ba^3 nnmenfd)(ict)e, inbem e^ entfcl)(offe=^

nen 5D^utf)e^ ftc^ felbft ben Druden !e!)rte, aud) !?on bem be^

unru!)igenben £riti!er ftd) abrt)enbete unb il)n, ^on feiner (Sin^

rebe unberü!)rt unb ungetroffen, fte!)en ließe? „!l)u ncnnft 9)lic^

ba§ Unmenfd)lic^e, fönnte e^ ju il)m fagen, unb 3d) bin e^

n)ir!lid) — für '3)1^^':, aber Sei) bin e$ nur, mü 2)u 9}lid;

13
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3um 93tenfd)(id)en m ©egenfalj Innngft, unb 3cf) fonnte 5[}ltc^

felbft nur fc lange öerac^tcn, aU 3d) W\6) an biefen ©egeiv

fai) iHinnen lief. 3c^ mar öeräd)tltcf), iv^eil 3d) mein „teffe^

reo 8e(bft" auj^er 9}t{r fud)te; 3d) n?ar baö Unmenfc^ltd)e,

iveil 3d) üom „93tenfcf)lid)en" träumte
j 3d) glic^ ben grom^

men, bte nad) t()rem ,,)x>af)vm 3cf)^' ^ungent unb immer „arme

©imber'^ bleiknt; 3c^ bacbte 9}Iid) nur im 3[^erg(eicf) ^u einem

5(nbern; genug 3c^ 'voax nic^t 5lto in 5IKem, tx^ar nic^t —
einzig. 3eiit akr T)öre 3d) auf, Wx felbft alö baö Un=^

menfd)licf)e ^crjulommen, t)öre auf, ^Dlicf) am ?DZenfcf)en gu

meffen unb meffcn ju laffen, Iiore auf, ci\va§> iiba Mix an^u^

erfennen, unb fomit — ®ott befohlen, ^innaner ^Tritifer! 3c^

bin ta§> Hnmenfd)Iid)e nur gen^efen, bin eo iei^t nic^t mel)r,

fonbern bin ba6 (Sinnige, fa 2)ir jum 5lbfc^eu ta^ (^goiftife^e,

aber ba6 (^goiftifd)e nic!)t, uue eö am ?3tenfd)Iicf)en, Rumänen

unb UneigennüMgen ftcb meffen läft, fonbern baö (^^goiftifd)c

aU ba^3 — (Sinnige/'

9?ocl) auf einen anbern (Bai^ befi'clben §efteö I)aien 3S1r

^u acf)ten. „T^ie i^riti! ftellt feine 5)ogmen auf unb \x>\U

nid)tö ah2> tk !l)inge fennen lernen.'^

2)er ^ritifer fürcf)tet ftcf) „bcgmatifel)" ju ir^erbcn ober

3)ogmen auf^uftellen. 9latürlic^, er n)ürbe baburcf) ja ^um

©egenfa^ beö ^ritiferc^, gum ^Dogmatifer, er ivnu"bc, une er

a(^£ritifer gut ift, nun bofe, ober un"irbc aii^ einem Uneigen^^

nü^igen ein (Sgoift u.
f. w. „9lur fein 5)ogma!^' ba^3 ift

fein — 5)ogma. Denn eö hklbt ber ^ritifer mit bem 2)og^

matifer auf ein unb bemfelben ^oben, bem ber ©ebanfen.

©leid) bem lei^teren geljt er ftetö l^on einem ©ebanfen au^3,

aber barin meid}t er ah, bap er'^> nief)t aufgiebt, ben prinei-

hielten ©ebanfen im !Den!proccffe gu erl)alten, if)n alfo
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ntc^t fiabil it^crben läßt. (5r nxiu\)i nur ben 3)en!procef gegen

tk !Deu!gKMng!cft, bcn gortfcl^ritt tm 2)en!cn gegen ben (BM^

ftanb in bemfelben gcltenD. 33or bcr ^xitit ift fein ©ebanfe

ftd)er, ba jte baö 2)enfen ober ber benfenbe ®efft fetber ift

3)eör)aIIJ ir>teberI)ole 3^'^, ta^ bte relfgiöfe SBelt — unb

biefe ift eben hie S3e(t ber ©ebanfen — in ber £rittf tf)re

SSoIIenbimg erreicht ^ inbem baö 2)en!en über {eben ©ebanfen

übergreift, beren feiner ftcl) „egoiftifcf)'' feftfe^en barf. 3Öo

l)Iiebe bie „9^e{nl)eit ber ^ritiP', bie dldxiMt beö 2)enfen6,

uunn auci) nur (Ein ©ebanfe fid) bem !5)enfprDceffe entzöge?

!l)arau^3 erflärt ftd)'^, baß ber ^^ritifer fogar f)ie unb ba

fd)on über ben ©ebanfen be$ Tlm\d)cn, ber 93^enf(f)!)eit unb

Humanität (eife fpöttelt, mil er af)nt, baß !)ier ein ©ebanfe

ftcf) bogmati[cf)er geftigfeit näl)ere. 51ber er fann biefen ®c^

banfen bocb e^er nicljt auflofen, hi§> er einen — „f)ö!)eren''

gefunben f)at, in mid)cm jener gerge!)e; benn er Belegt ftc^

eben nur — in ©ebanfen. 3)iefer l)öf)ere ©ebanfe fönntc aU

ber ber 5)enfben)egung ober be^3 2)enfprüceffe0 fetbft, b. I). aB

ber®ebanfe be6 3)enfenö ober ber^ritif au^gefprodben werben.

^te 3)cnffrei!)eit tft f)ierburcf) in ber Z^at öollfommen

geworben, bie @eifteöfreif)eit feiert i^rcn !l^riumpf): benn tic

einzelnen, hie „egoiftifc^en" ©ebanfen verloren i^re bogmati^

fd)e @ett)a(ttf)ätigfeit. (E^$ ift nicf)t6 übrig geblieben, a(§ ba^

— 2)ogma beö freien 3)enfenö ober ber ^ritif.

©egen alle^o, \va^ ber 3ßelt be§ !l)enfen^ ange!)ört, ift

bie £ritif im ^J^ec^te, b. (). in ber @eit)alt: fte Udht bie Sie;*

gerin. Die £riti!, unb allein bie i^ritif „ftel}t auf ber §o^e

ber ^di". ^om (Stanbpunfte be^ ©ebanfen^ au6 giebt e6

feine SJ^acbt, Hc ber il)rigen überlegen gu fein öermöcf)te, unb

ee ift eineSuft, gu fef)en, wie leidjt unb fpielenb biefer 2)racl)e

J3*
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aüc^ anbere ©ebanfengett^ürm öerfd)(tngt. ©ö minbet ftc^ frei^

Ud^ ieberSßurm, fte aber germalmt tl)n in allen „2Benbungen".

3cl) Inn fein ®egner ber^ritif, b. f). Sei) bin !ein!Dog^

matüer, itnb fül)le ^}Jcicl) üon bem 3^^ne beö ^ritiferö, it?omit

er ben ^ogmatifer gerfleifcl)!, nicl)t getroffen. SBäre 3d) ein

„!l)ogmatifer", fo [teilte Sei) ein X)ogma, b. ^. cimn ®c'i)an^

!en, eine Sbee, dn ^rincip obenan, unb ^ollenbete biep al6

„(Si;ftematifcr^V.. i^'^^^"^ 3cl)'ö in einem @i;ftem, b. ^. einem

©cbanfenbau ait^fpönne. SSäre 3c^ umge!el)rt m\ £ritifer,

nämlic^ dn ©egner be6 2)ogmati!erö, fo fül)rte Sei) tcn ^ampf

t)e§ freien 2)en!en$ gegen \)cn !necl)tenben ©ebanfen, i^ertl)et^

bigte bao !l)en!en gegen ba^ @ebacl)te, 3c^ bin aber n^eber

ber (s;i)ampion eine^ ©ebanfen^, nod^ ber beö 2)en!en§; benn

„3cl)'', ^on bem 3cl) an^d)c, bin it?eber ein ©ebanfe, noc^

beftel)e 3c^ int 2)enfen. ^n93tir, bem Unnennbaren, gerfplit^

tert ba§ D^eicf) ber ©ebanfen, be^ ^enfenö unb beö @etfte^3*

!l){e ivritif ift ber £ampf be6 33efeffenen gegen bie ^e^

feffenl) eit al^3 folcl;e, gegen alle ^e[ef[enl)eit, ein£ampf, ber in

bem ^emnßtfein begrünbet ift, ba^ überall Sefeffenl)eit ober,

une e$ ber 5?rit{fer nennt, religiöfe^ imb tl)eologifcf)ei3 ^er^

l)ältniß iu>rl)anben ift, (^t mi^, ba^ man niel)t blop gegen

©Ott, fonbern ebenfo gegen anbere 3been, n)ie 0^ecf)t, (Btaai,

®efe^ lt. f. \x>, fiel; religiö^3 ober gläubig ^erl)ä't, b. l). er eiv

fennt bie S3efeffenl)eit aller Drten. ©o ixntl er burcl) ha'5

'^mhn bie ©ebaitfen auflöfen, 3cl) aber fage, nur bie ®e^

banfenloftgfeit rettet 9)^iel) mirflicl) i^or tm ©ebanfen. 9Iiel)t

baö 5)en!en, fonbern meine ©ebanfeitloftgfeit ober 3cl), ber

Unbenfbare, llnbegreiflict)e befreie micl; an^5 ber ^efeffenl)eit.

^in D^ud tl)ut 9}cir bie 3)ienfte beö forgliel)ften 5)enfenö,

ein Diecfen ber ©lieber fcl;üttelt bie Dual ber ©ebanfen ah,
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ein Sluffpringcn fd)(eubert bm 5llp ta red'giöfen SBelt i^on ber

^nift, ein mifjauc^^enbeö 3ucl)[)e tvtift ia!)ve(ange Saften ab.

5U>cr bic intcjel) eitere 33ebeutung beö gebanfentofen 3auc^3enö

fonnte in ber langen dla^t beö 2)enfen0 unb ©lautend nid)t

erfannt ix^erben.

^„Qöelc^c $fump!)eit nnb griüolität, burc^ ein 5lbbred)en

tk fcf)ti)ieri(]ften Probleme (öfen, bie umfaffenbften Slufgaben

erlebigen gu wolkn l

"

_ §aft 2)n aber SUtfgaben, menn !Dn fie :Dir nic^t ftellft?

60 lange 2)u fte ftellft, \t)irft 2)u nicl)t ^on i^nen laffen, unb

Sei) ^<!,U yx ntcl)tv5 bagegen, bap 2)u benfft unb benfenb tau^

fenb @eban!en erfcl)affeft. Slber 5)u, ber 3)u bie 5lufgaben

geftellt l)aft, follft ^w fte nicl)tn)ieber umnjerfen fönnen? ^\\\^i

2)u an biefe Aufgaben gebunben fein, unb muffen fte gu Ci\i^

füluten Slufgaben njerben?

Um nur (5ine^3 an3ufiil)ren, fo l)at man bie S^^egierung

barum l)erabgefel3t, bap fte gegen @eban!en 5D?ittel ber @en)alt

ergreift, gegen "^k treffe mittelft ber ^^oli^eigemalt ber feifur

einfcl)reitet unb auö einem literarifcl)en ^am^fe zxrnw :perfon^

li(^en macl)t. 2llö ob e^ ftcl) lebiglicl) um (5^eDan!en l)anbelte,

unb al0- ob man gegen ©ebanfen uneigennü^ig, felbftüerleug^

nenb unb aufopfernb fiel) i)erl)atten müpte! ©reifen jene @e^

'^(xwlvx nicl)t bie D^egierenben fe(bft an unb forbern fo ben

©goi^mu^ l)erauö? Unb ftellen bie 2)en!enbm.nicl)t an bie

eingegriffenen W religiöfe gorberung, '^k 9J?ac^t beö !l)en^

feno, ber Sbeen, gu üerel)ren? 6ie foUen freiwillig unb f)in=^

gebenb erliegen, iveil bie g6ttlicl)e 93^acl)t be^ 2)en!enö, W
3)lineri^a, auf ©eiten il)rer geinbe fämpft. 2)a§ n)äre ja exn

5l!t ber ^efeffenljeit, ein religiöfe^ Dpfer. greilid) ftecfen bie

D^egierenben fetbft \\\ religiofer ^efangenl)eit unb folgen ber
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tettenben Wad)i einer Sbee ober eineö ©lauben^S; aberftefmb

gug(et(^ imgeftänbige ©goiften, imb gerabe gegen bie geinbe

brietet ber 3uriicfgel)a(tene ^'gDi^miiö loö: ^efeffene in t^rem

®(auben [tnb fte jug(eicf) unbefeffen "oon bem ©lauten ber

©egner, b. I). fte fmb gegen biefen ©goiften. SBiU man i^^

nen einen SSormurf mac{)en, fo fönnte eö nur ber umge!ef)rte

fein, nämlicf) ber, baf fte ^on t^ren 3been befeffen ftnb.

@egen bie ©ebanfen feil feine egotftifc^e ©ertjalt auftre^

ten, feine ^"oli^eigen^alt u. bergl. 60 glauben bie 3)enfg(äu^

bigen. 5lber baö !l)en!en unb feine ©ebanfen ftnb ?0^ir nic^t

f^dÜQ unb 3d) n?ef)re Wliä) and) gegen fte m einer §aut.

2)a0 mag dn un'oernünftigeö ^ef)ren fein; bin 3cf) aber ber

33ernunft ferpflicf)tet, fo mufi 3d), \vk 5lbra!)am, i^r ba^a^

Siebfte opfern!

3m dldd^c, be6 !Den!en0, mld)c^ gleich bem be^ ®(au^

ben6 baö §immelrei(^ ift, ^at allerbing^ 3eber Uttred^t, ber

gebanfenlofe @en)alt braucf)t, gerabe fo, \m 3eber lTnrecf)t

f)at, ber im 9?eic£)e ber ^kU lieblos öerfä()rt, ober, obgleich

er dn (El)xi\t ift, alfo im Dleic^e ber '^kU lebt, boc^ unc^rift^

lief) l)anbelt: er ift in biefen dldc\)m, benen er an3ugef)ören

meint unb gleicI)n)o!)( if)ren ©efe^en ftc^ ent5ief)t, dn „©ünber"

ober „(S'goift". 5lber er fann aucl) ber §errfcl)aft biefer D^eic^e

fiel) nur ent^ie^en, ivenn er an i^ncn gum 33erbreci)er n>kh,

I)ao Diefultat ift aucf) f)ier bieß, baf ber ^ampf ber

2)en!enben gegen bie DfJegierung '^wax fomeit im 9^ed)te, näm^

licl) in ber ®en)att ift, alö er gegen bie ©ebanfen berfelben

gefii()rt mirb (bie D^egierung üerftummt unb ioeip literarifcf)

nicf)t^ (Srf)eblicf)eö ein^mvenben), bagegen im Unrechte, näm^

lief) in ber DI)nmacf)t, fiel) beftnbet, fot^eit er nicl}tö aU @e^

banfen gegen eine v^erfönlic^e Tlad)t in6 gelb ^u fül)ren \m^
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(bte egoiftii'cljc W.adjt [topft ben ^enfeuben Dm 9}tunb). 3)ta'

tl)eoretifcf)e ^arnpf !ann nirf)t ben @icg t)onenben unb bie

I^ciluje 9}?acf)t bc^5 @eban!tnv5 imtevliegt ber @tix>alt bc^3 @got6^

mu0. 9tur ber ecjofftlfcJje i^ampf, bei* ^arnpf üon ©goiften

auf beiben leiten, bringt 5llle§ tnö J?Iare.

2)iep Seilte nun, ha§> 5)en!en felbft ju einer 6ac!)e beC

egciftifc^en SSclfeknö, einer ©aii^e beö (Sinnigen, gleic^fam gu

einer bleuen ^ur^t^eit ober £ieb!)aberei ju mad^en unb itjm

bie 53ebeutung, „(e^te entfcfjeibenbe Wtadji gu fein", ab^unel)^

men, biefe ^erabfe^ung unb (Sntl)ei(igung beö !Den!en^, biefe

©Ieicf)ftel(ung be^3 gebanfenlofen unb gebanfen^ooKen 3c^'^,

biefe plumpe, aber ivirüic^e „®(eicf)beit" — "oermag bie^^ritif

nic^t !)er3ufte((en, tveit fie felbft nur ^^riefterin be§ 2)en!en$ i]i

unb über ba0 3)en!en Jiinau^ nic{)tö fte^t alö — bie ©ünbftut!).

2)ie i?ritif be{)auptet 3. 33. gwar, bap bie freie ^ritif

über ben @taat ftegen bürfe, aber fte tva^rt ftcf) gugleic^ ge^

gen tcn 3Sorn)urf, ivelc^er i^x ^on ber 6taat§regierung ge^

mad)t ixnrb, bap fte „2Bill!ü!)r unb gred)I)eit" fei; fte meint

alfo, „Sßillfü^r unb %xcd)f)dt" bürften nicf)t ftegen, nur fte

bürfe e^. ©^ tft ^ielmef)r umge!ef)rt: ber 6taat fann nur

^on frecf)er SSillfü!)r it)irflicf) beftegt u>erben.

@^ !ann nun, um f)iermit gu fcfjliegen, einleud)ten, ta^

ber £riti!er in feiner neuen SSenbung fic£) felber nicbt umge^

ttjanbelt, fonbern nur „ein SSerfe!)en gut gemacf)t" !)at, „mit

einem ©egenftanbe in^ D^eine gefommen'' tft unb gu ^iel fagt,

mnn er ba^on fpric()t, bap ,fhk ^xitit ftcb felbft hntifire";

fte ober i^ielme^^r er ^at nur i^r „S3erfel}en" fritiftrt unb fte

^on tf)ren „ Snconfequengen " geläutert. SSoHte er bie £ritif

fritiftren, fi> mußte er öUfeI)en, ob an ber ^^orau^fefeung ber^

felben ti\x>a^ fei.
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3cf) Wldnc^tt)dl^ qe^c üon einer 3Sorau§fe^ung auö, in:^

bem 3cf) Mic^ t^orauöf^^ej aber meine 3S-orauö(e^ung ringt

nic^t nac^ iftrer 33ottenbung, mie ber „nacf) feiner 35o((enbung

ringenbe 3)lenfd)", fonbern bient 93? ir nur ba^u, fte §u genie^

^en imb ju ^er^e^ren, 3c^ ge^re gerabe an meiner 3ßorau^.<

fe^ung allein unb hin nur, inbem 3cl) fte t>er3e:f)re, !3)arum

akr ift jene SSorau^fe^ung gar feine j benn ta 3c^ ber (^m

gige bin, fo tx^eif 3c{) nicf)t§ öon ber 3^^i^^tt eine^ öorau^^

fe^enben unb üorau^gefe^ten 3(^'ö {cim^ „un^oKfommenen"

un^ „^ollfommenen" 3c^'^ ober d^m\d)m), fonbern, baf 3^
Wi(^ öerge!)re, ^d^t nur, ha^ 3c^ bin. 3^ fe^e Tli^ nicbt

i)orau6, ti^eil 3c^ 9)Iicf) jeben Slugenblic! überhaupt erft fe^e

ober fc^afe, unb nur baburd) 3c^ bin, baf 3c{) nid)t öorauö^

gefegt, fonbern gefegt bin, unb n)ieberum nur in bem 5D^oment

gefegt, n?o 3c^ ^ic^ fefee, b. ^. 3cf) hin @d)öpfer unb ®e^

fc^öpf in Einern.

(Sollen bie bi^^erigen iBorau^feJungen in einer völligen

Sluflöfung ^erge^en, fo bürfen fte ni6)t lieber in eine l)öl)ere

^[^orau^fejung, b. f). einen @eban!en ober baö T)en!en felbft,

bie Ä'ritif, aufgelöft ti:)erben. (So foU ja jene Sluflofung Tlit

gu ©Ute fommen
, fonft gel)örte fie nur in Hc 9^eil)e ber un^

3äl)ligen 5luflöfungen, tt)etcl)e gu ©unften Ruberer, 3. 8. eben

beö 5l}lenfcf)en, ©otteö, beö (Staate^, ber reinen ^Utoral u. f. w,

alte 2Bal)rl)eiten für Unn?al)r^eiten erüärten unb lang genäl)rte

SSorau^fegungen abfcljafften.



^xuiU ^btl)eilung.

3 d>.





4in bcm (Eingänge ber neuen ßdt fte()t ber „®ott^

menfd)". SSfrb ftc^ an i^rem ^lu^gange nur ber ®ott am

©ottmenfc^en öerflücf)ttgen, unb !ann ber ©ottmenfc^ iDirfHcf)

fterben, ii?enn nur ber ©Ott an if)m ftirbt? Tlan ^at an btefe

grage nid)t gebacf)t unb fertig gu fein gemeint, a(ö man

baö 3Ber! ber ^tufflärung, hk Uekrminbung beö @otte^, in

unfern ^agen gu einem ftegreicf)en (Snbe fül)rte5 man I)atnicf)t

gemerft, baß ber ?3Zenfcb ben @ott getöbtet ^at, um nun —
„alleiniger ®ott in ber §ü()e" ^u merben. 3)aö Senf eitö

auf er Unö ift allerbing^ it)eggefegt, unb ba^ große Untere

ne!)men ber SlufHärer »onbracf)t; allein baö 3 enfeitö in

Unö ift ein neuer §immel gevr^orben unb ruft Unö gU erneu^

tem §immel0ftürmen auf: ber @ott l)at ^la^ macl)en muffen,

aber nicbt Un^, fonbem — bem 5D?enfcl)en. SSie mögt 3^r

glauben, ta^ ber ©ottmenfrf) geftorben fei, e^e an il)m außer

tem ®i>ü aucl) ber dJlcn\^ geftorben ift?



I.

„Vecf)5t ber ©eift mcf)t nac^ greif)eit?'^ — ?l(^, mein

©eift nicf)t attein, aud) mein Seib (eclj^t ftünblic^ banac^I

Sßenn meine 9kfe ^or ber buftenben @d)lopücf)e meinem

©aumen üon ben fd)marf£)aften @erid)ten er^äljlt, tk taxin

3ubereitet werben, ba \nl)lt er bei feinem trocfenen ®rote ein

fürcf)ternc()e§ @cf)mac^ten; n)enn meine klagen bem fcf)nn'eligen

diMcn üon ii[)eicf)en !l)unen fagen, anf t)cmn ftcE)'0 (ieMic^er

liegt, alö auf feinem 3ufammengebriic!ten @tro!), ba fagt ifyx

m t^erbiffener @rimm; menn— bocf) verfolgen 3Bir hk @c^mer^

^en nic{)t metter. — Unb ba$ nennft 5)u eine greif) eit^3fe^n^

fud)t? SKoöon h)iüft 5)u benn frei derben? ^J^on beinern

^ommiöbrot unb beinern @tro!)(ager? ©o mirf eö meg! —
^amit aber fcf)eint 2)ir nic^t gebient ju fein; 2)u it)i(Ift mU
me{)r bie grei()eit l)aben, !öftlicf)e «Steifen unb fdj^vellenbe ^et^

kn 3U geniefen. (Sollen hk ?3Zenfc()en !Dir biefe „Srei()eit"

QcUn —
,

folten ftc 2)ir'ö erlauben ? X)u Ijoffft ta^ nicf)t "ocn

i^rer 9J^enfc^enliebe, u^eit 2)u n^eipt, fte beulen alle \m —
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!3)u: Scbcr fft fiel; fclbft bor S^ac^fte! 2Bie tvitTft 2)u a(fo

gitm ©cnug jener 8peifen unb S3etten fommen? !l)oc{) ix>oI)(

nicf)t anberö, nB mmx 2)u ftc gu beinern (Sigentl)um macbft!

2)u untlft, nunni 2)u ee recf)t l^benfft, ntcf)t bie grel^eit,

alle biefe fd)önen (5ad)en 3U f)ab en, benn mit ber gretf)eit baju

l)aft ^u ftc noc^ nk\)tj 2)u unll'ft fie mirflicf) I)aben, \x>iU\t

fie bein nennen itnb aU bein (Sigent{)um beft^en. 3Baö

niii^t 5)ir and) eine grei()eit, n)enn fie nicijtö einbringt? Unb

anirbeft 2)u »on altem frei, fo l)dtteft ^n eben ni(i)t^ met)r^

benn bie grei[)eit tft inl)a(totecr. Sßer fie nic^t ju bemi^en

tvci|l, für ben l)at fie feinen ^Sertl), biefe nnniUie ©rlanbnip^

une 3cb ftc aber benntH', ba^ t)än9t ^on meiner (^ißenl)eit ab,

3d; I)abe gegen tk greit)cit nict)tö ein^unjenben, aber 3cf)

untnfcbe ^ir me^r alö greit)eit; 2)u mn^teft nic^t blop (oö

fein, iiHi$ !l)u nic^t un'ttft, 3)u müfteft aucl) t)aben, ix>aö

2)u itjiltft, ^n mnpteft nicf)t mir ein „gvcier'', '3)u mitfteft

auc^ ein „Eigner" fein.

grei — n^o^on? D tt?a$ läßt fiel) nic[)t alte§ abfcf)itt^

teln! !Dao 3ocf) ber 2eibeigenfcf)aft, ber £)ber!)errtict)feit, ber

5Irifto!ratie nnb gitrften, bie §errfd)aft ber ^egierben iinb Sei^

benfcbaften; ja fetbft bie §^i"^1^^ft ^^^ eigenen SSidenö, be^3

(^•igeminttenC^, bie t>ot(!ommenfte 6elbfti^erlengnung ift ja ntd)tö

alö greir)eit, greit)eit näm(id)^ün ber ©elbftbeftimmnng , »om

eigenen ©elbft, unb ber 2)rang nacb greil)eit alö nac^ etn?a§

5lbfü(utem, {ebcö $reife$ SSürbigem, bracf)te Un^ nm bie (^u

genbeit: er fcf)itf bie (5elbftt»er(eugnung. 3c freier 3d) inbeß

iiu'rbe, befto me^r 3^^Hing t{)ürmt ftd; »or meinen 5lugen auf,

befto ol)nmdc^tiger fiit)te 3d) 9J^id). 3)er unfreie 6ol)n ber

Sßilbniß empftnbet noc^ nicf)t$ i^on alt' ben «Scbranfen, bie

einen gebilbeten 9)?enfd)en bebrängen: er bünft ftd) freier al6
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biefer. 3n bem '^yflaa^c aU 3c^ ^Mt greif)e{t ervlnge, fc^affe

3c^ Wx neue ®ren3en unb neue 5(ufgaben; f)abe 3c^ \^k

(Sifenl)al)nen erfunben, fo fül)le 3cf) dJlk^ n^ieber fc{)n:)ac^, mei(

3d() noc^ n{c!)t, bem ^^ogel gleicf), bie Süfte burcf)fege(n fann,

imb ^abe 3c^ ein Problem, beffen T)un!e(I)e(t meinen ©eift

beängftigte, gelöft, fo emarten 9J?id) fc[)0n un5äf)lige anbeue,

beren 9f?ätl)fel^aftig!eit meinen gortfc^ritt ^emmt, meinen freien

tßM lu'rbüftert, bie (Sc^ranfen meiner greif) ei t ?OZir fcf)mer3^

lieb fü{)Ibar mac[)t. „5hm if)r frei morben feib "om ber «Simbe,

feib tl)r ^necf)te ivorben ber ©ereel) tigfeit/' '). !I)ie &?epu=^

blifaner in il^rer meiten grei^eit, \Derben fte nicf)t ^nec{)te be6

®efe^e6 ? Sie fel)nten ficf) allezeit bie tt>af)ren (5;i)riftenl)er3en,

„frei 3U n)erben", mie fd)macf)teten fie, "oon ben „Rauben bie^

feö (Srbenleben^ " ftd) erloft gu fet)en^ fte fcf)auten nae^ bem

!^anbe ber greif)eit au0. („5)a0 Serufalem, baö broben ift,

bae ift hk greie, bie ift unfer aHer 93Zutter''. ®aL 4, 26.)

grei fein "oon ci\va§> — i)Q\^t nur: (ebig ober loö fein,

„©r ift frei t>on £o!pfwe()'^ ift gleicf) mit : er ift eö (oei. „ @r

ift frei ^on biefem 3SorurtI)ei(" ift gleid) mit: er T)at e^ nie

gefaft ober er ift eö (oögemorben. " 3m „lo6" t^ollenben 3öir

bie i^om (Sf)riftentl)um empfol)lene greif}eit, imfünbloö, gottlob,

ftttenloö u.
f. \v.

grei^eit ift bie 2el)re bc^3 (S:()riftentl)umö. „3!)r, lieben

33rüber, feib jur greif)eit berufen.''**) „5llfo rebet rmb alfo

tf)ut, alö hk ba follen burcl)c^ ®efe^ ber grei()eit gericljtet \i)er^

ben/' ***)

') dUmn 6, 18.

.*) 1 ^eh-i 2, 16.

***) %\(clH 2, 12.'
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9?h'iffen 3©{r ctn?a, u^cil bte Sreif)eit a(6 ein c!)vift^

Iickf> 35)ea( fiel; lunTätl), fic aitfgelu'n? 9?cm, n{cf)t6 feil

lun-loreu ßcl)cn, aucl) bfe gi*eil)eit nid)i] abcx fte feil imfer

civjcn UHTben, unb ba^^ fann fte in ber gorm ber greil)eit

n{d)t.

SEclcl) ein Un;erfcl)tcb gunfcben greil)eit unb @igenl)eit!

@av inetcC> fann man Icö it^erben, 5Ille6 unrb man bocl) nt(^t

lo^5; i^on 33ielem n?irb man frei, i^on Slllem nic^t. Snnerlie^

fann man tro^ beö 3#^ii^^^^ ^^i* @f(a^erei frei fein, obtDoW

an^ Uneber nur öon 5lllerlei, nicf)t t^on SlCfem; aber i^on ber

^"^eitfc^e, ber gelneterifcljen Saune u. f n?. beö §errn tvirb

man a(6 6!(a^^e nicl)t frei. ,,greil)eit lebt nur in bemO^eic^

ber träume"! 3)agegen (^igenl)eit, ba§ i(t mein ganje^ 3öe^

fen unb 2)afein, taC^ im 3cl) felbft. grei bin 3c^ "oon ^em,

ii;)a^3 3cl) lo0 bin, (Signer "oon bem, nui^ 3cl) in meiner

93tacbt l)abe, ober beffen Sei) macf) tig bin. 93t ein eigen

bin 3d) jeber^eit unb unter allen Umftänben, wenn 3cl) ^Jliä)

in i)aUn H?erftel)e unb nid)t an Slnbere n)egu>erfe. ®a6 grei==

fein fann 3d) nicl)t n:>a^rl)aft it> ollen, n^eil 3ct)'ö nicijt ma^

c^en, n\d)t erfcl)affen fann: 3cl) fann eö nur u-^ünfcl)en imb

barnacl) — tracl)ten, benn eö bleibt ein 3beal, ein (B\n\t

^ie geffeln ber 2Birf(icl)reit fi^nciben ieben ^ugenblicf in mein

g(eifcl) bie fcl)ärfften (Striemen. 3^ ein eigen aber bleibe

3cl). (Einern ©ebieter leibeigen l)ingegeben, benfe 3d) nur an

Wlid) unb meinen ^^ortl)ei(; feine (2d)läge treffen "^Dlid) gtt)ar

:

3cl) bin nicj)t bat)on frei; aber 3c^ erbulbe fte mtr gu mei^

nem 9^u^en, etwa um il)n burcl) ben (Sef:^ein ber ©ebulb

3u tviufd)en unb fx&>ex gu machen, ober aucl) um nieht burcl)

2Öiberfe|licl)feit Slergereö dJlix gu^ujie^en. !Da 3c^ aber?D^icl)

unb meinen ©igennufe im 5luge bel)alte, fo faffe 3cl) bie
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nad)fte, gute ©e(egen!)ett beim (5(J)o:pfe, hm Sna^enbeft^er

gu gertveten. 2)af 3c^ hann t>on tl)m unbfeiner ^4^eitfd)e frei

tt)erbe, ba^ tft nur hk golge meinet vorangegangenen (Sgot^^^

mu6. 3)Zan fagt ^ler vielteicl)t, 3c^ fei auc^ im Staube ber

(Sftaöerei „frei'' gen^efen, namlid) „an ftd)" ober „innerlich",

hinein „an ftc^ frei" ift uicl)t „iDirfürf) frei" unb „innerlich"

nic^t „auferlief". (Sigen if)ingeg.en, mein eigen n)ar 3c^

gang rmb gar, innerlid) unb äuperlii^. 3]on ben golterqua^

len unb ©eifel^ieben ift mein Mb nicbt „frei" unter ber

§errfd)aft mu^ graufamen ©ebieterö, aber meine £nod)en

fmb e6, meiere unter ber ^.ortur d^gen, meine giebern gucfen

unter ben Silagen, unb 3cf) dcl}ge, mil mein Mb äcl)gt.

3)ap 3cf) feufge unb ergittere, beit>eift, baf 3c^ uoc^ bei Wir,

ta^ 3cf) nocf) mein eigen bin. ^Dlein ^ein i\t nid)t „frei"

t>on bem ^rügel be^ §errn, aber ß i\t mein S3ein unb ift

unentreifbar. (^r reige 93^ir'ö au^5 unb fel)e gu, ob er nodfe

mein ^ein I)at! ^11^)^5 behält er in ber §anb at6 hm —
Seic^nam meineö ^eine^, ber fo ivenig mein 33e{n ift, aB

ein tobter §unb nocf) ein §unb ift: ein §unb I)at ein ipul^

ftrenbe0 §erg, ein fogenannter tobter §unb l}at feinet unb ift

barum fein §unb mel)r.

^?3teint man, ha^ ein ©ftave boc^ innertief) frei fein fonne,

fo fagt man in ber X^at nur baö Unbeftreitbarfte unb ^.riinalfte,

X)enn iDer ivirb \vof)l bel)auv^tcn, bap irgenb ein iOtenfcf; of)ne

alle greif)eit fei? SI>enn 3cf) ein Sfugenbiener bin, !ann3cf)

barum nidjt v^on ungäf)ligen 2)ingen frei fein, g. ^, vom i®{au^

ben an 3^w$, i^cn Dhif)mbeg{erbe u. bergf.? 3Barum alfo

folfte ein ge^untfcbter (5f(av>e nic^t aucf) innerlicf) frei fein Un^

neu von und;rift(icf)cr ©efinnung^, von geinbeöf)ap u. f. m.?

(5r ift bann eben „cf)riftlic^ frei", ift ba$ Uncf)riftlicf)e fo^^j
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alcx tft er aBfohit frei, üon OTem frei, §. ^. vom d)rfftlicl)cn

Sßal^ne ober i^om !örperlicf)en (5cf)mer^e u. f. it).?

Sn^mifctert fcl)etnt biep SUIeö mel)r gegen ^tarnen a(^ ge^

gen bte Sadjc gefagt ju fein. 3ft aber ber DZame gleicIjgiUtig,

imb ^at nidjt ftet^ ein 3Eort, ein (5cl)iI)o(et!), bie ?J?enfcl)en

begeiftert unb — bet()ört? 2)o^ gtvifc^en ber greif)eit imb

ber @igen!)eit liegt aucf) nocl) eine tiefere ^htft, aU bie blo^e

Sßcrtbiferen^.

5l(Ie Söelt verlangt nach Sreif)eit, §lKe fel)nen if)r 9?eic^

l^erbei, D begaubernb fcf)öner ^raum von einem blü!)enben

„9ieicf)e ber grei()eit'', einem „freien 93lenfcf)engefcf)Iecl)te"! —
iva I)ätte tf)n nid)t geträumt? @o foHen bie 9^enfcf)en frei

n^erben, gang frei, von allem ßvoano^c frei ! 23on altem B^vange,

ivirflicf) von altem? «Sollen fte fiel) felbft niemals me^r S^vang

antl)un? „$lc^ ja, baC^ n)ol)l, baö ift ja gar fein ß\x>anq\'^

5Run, fo foUen fte boc^ frei iverben "oom. religiöfen @laiiben,

von ben ftrengen $flicf)ten ber (5ittlicl)!eit, von ber Unerbitt^

lict)!eit be0 ®c}c^c^:\ von — „S^elcl) fiircl)ter(icl)e§ Tli^'ocx^

ftänbniß!" 9tun, u^ovon foUen fte benn frei werben, unb

tt)ovon mcl)t?

^er lieblicl)e ^raum ift verronnen, envacl)t reibt man W
l)albgeöfneten Slugen unb ftarrt ben V^rofaifcl)en grager an.

„2Bovon bie 93Zenfcl)en frei n^erbenfoHen?'' — ^on ber ^linb^

gläubigfeit, ruft ber (Sine. (St iva^, \d)xdt ein Ruberer, aller

©laube ift S3linbgläubigfeit^ fte muffen von aöem (S)lauben

frei iverben. 9Zein, nein, um (S)otte6ivitlen, — fäl)rt ber ^rfte

tvieber lo^, — tverft nicl)t allen ©lauben von (Sucl), fonft

brid)t bk Wlad)t ber ^ßxntaiität l)erein. 2Öir muffen, läpt ftcl)

ein 3)ritter vernel)men, bie S^epublif l)aben unb von allen ge^

bietenben Ferren — frei iverben. Damit ift nicl)t6 gel)olfen,

14
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fagt dn Sßievter; SSiv frtegen bann nur einen neuen §en*n,

eine „^enfe^enbe 9Jlaiorität"j üie(me!)r (a^t Unö öon ber fc^rec!^

liefen Ungleichheit UM befreien. — D unfelige ®(eicl)^eit,

l)öre 3c^ t)m :pöbe(^afte§ @ebrüll fd)on n)ieberl ^ie l)atte

3c^ fo fcf)ön noc^ eben x^on einem ^ßarabiefe ber grei^eit

geträumt, xm\) mk^c — grecf)f)eit unb 3itg^tIoftg!cit er!)ebt

jeöt il)r n)i(beö ©efc^rei ! ©o !Iagt ber ©rfte unb rafft ftcl)

auf, um t'ü^ (Bc^mxt gu ergreifen gegen tk „maflofe grei^

f)e{t/' ^alb :^üren 2Bir nicBtö mel)r alö ba^ (Sc^it)erterge!lirr

ber uneinigen grei!)eit6träumer.

^Der greit}eit6brang lief gu jeber Qdi auf \)aC^ Verlangen

nacl) einer beftimmten greil)eit l)inau$, 3. S. ©laubenö^

freil)eit, b. I). ber gläubige ^JZenfcl) ix^ollte frei unb unabl)ängig

t^erben; rt^o^on? etma i^om ©lauben? nein! fonbern öon t)cn

©lauben^inquifttoren. ©o jief^t „^^olitifcl;e ober bürgerlicl)e"

greil)eit. !l)er Bürger iinll frei iverben, nicl)t ^om S3ürger^

tl)um, fonbern lunr ^eamten!)errfcl)aft, gürftenn)illfü^r u, bergL

giirft 9Jletternicl) fagte einmal, er l)abe „einen SSeg gefunben,

ber für alle ä^toft auf ben^fab ber ecl)ten greil)eit ju lei=^

ten geeignet fei/^ !Der @raf üon !prooence lief gerabe gu ber

3eit auö granfreicl) fort, al^ eö ftcl) ba^u anliep, ta^ „D^eicl)

-ber greil)eit'' ^u ftiften, unb fagte: „53teine ®efangenfrf)aft

i\)ar9)tir uucrträglicl) get\)orben, icl) I)atte nur @ineSeibenfct)aft:

ba^3 Verlangen nacl) — greil)cit, 3c^ bacl)te nur an fte/'

!l)er^rang nacl) einer b eftimm ten grei^eit fcl) lieft ftetö

bie 5lbftcl)t auf eine neue §errfcl)aft dn, n)ie benn hk dlc^

\KMmx sUHir Jijmx ^^ertl)eibigern baö erl)ebenbe ©efüljl geben

fonnte, ha^ fie für bie greibeit fämpften^', in 3Bal)rl}eit aber

nur, iveil man auf eine beftimmte grcil)eit, barum auf eine

neue §errfcl)aft, bie „^^errfct)aft be6 ©efei^eö^' ausging.



211 *

^xd^dt mlit SDrSlUe, 3!)r wollt bie %xdl)dt maxnm
fcf;ac!)ert ^l)x benn um ein Md)x ober Sßeniger? 3){e gret^

l)e{t fann nur ble ganje grei'^ctt fein, ein ©tiaf gretr)ett tft

uic^t b i e greiljcit, 3I)r i^er^tDcifelt baran, ba^ bie gan^e gret^

I)eit, bte gret()ett l>on 5(((em, gu gewinnen fei, ja S^r f)altet'ö

für 2ßa:^nftnn, fte aucf) nur gu n)ünfc§en? — 9lun, fo lapt

ab, bem ^f)antome nacl)3ujaßen, unb t^erwenbet @ure 9Jlü!)e

auf dwa^ ^effereö, al^ auf ba^ — Unerretcf)bare,

,/3a eö gtebt akr ntcf)t6 ^effereö alö bte gret^ett !

"

3Ba0-I)abt 3I)r benn, menn 3I)r bie grei^eit l)a% närn^

licl) — benn t>on (^uren brocfenmeifen grei^efteftücfc^en mitt

3c!) !)ier n{cf)t reben — bte öollfommene gret^ett? 2)ann fetb

3f)r *2lKe0, 5llte^ loCi, n)aö @uc^ gentrt, unb eg gäbe n)o!)l

nid)t0, iDa6 (^uc^ ntcl)t einmal im ^chm genirte unb unbequem

fiele. Unb um n)ef^t)t[(en u^olltet 3^r'§ benn {o§ fein? !l)ocf)

a>o^( um (Suretmiden, barmU; meil e$ (S'ud) im SBege

tft! 3Bäre ^ucf) aber etU)a6 nic!)t unbequem, fonbern im©e^

gent^eil gan^ rec{)t, 3. B, ber, n)enn aucr) fanft, boc^ unmi^

berfte!)lid) gebieten be ^lic! eurer (3dkhkn — ba \mx^

bet 3l)r nid)t ii)n (o§ unb ba*Don frei fein sollen. SÖarum

nicf)t? SSieber um S'urett^iUen! ^Ufo @ucl) nel)mt 3^r

^um ^^aa^c unb 9?icf)ter über OTee, 3l)r la^t bie greil)eit

gerne laufen, ii^enn (Sud) bie llnfreif)eit, ber „fü^e ^khe^^

bi enft'', bef)agtj unb 3f)r I)oIt (Suc^ eure greil)eit gelegent^

lic^ mieber, ii^enn fte (Sucl) beffer gu bel)agen anfängt, "öor^

auegefei^t nämlicb, Wüxau\ eö an biefer «Stelle nicl)t anfommt,

baf 3^r (Sucl) nid)t ^or einer fold)en SH-eal ber Union axi^

anbern {dwa religiöfen) @rünben fürd)tet*

SBarum vooiii 3l)r nun ben ^J^utl) nid)t faffen, @uc^

unrflid) ganj unb gar gum ^J^ittelpunft unb gur ^an])i\ad)c

14*
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gu mac!)en? ^axmx nad) ber gvet()ett f^na^pen, eurem

Traume? ©eib 3l)r euer ^raum? gragt nicf}t erft bei euren

Xräumen, euren 33orftellungen, euren ©ebanfen an, benn

ba§ tft 5tlle^3 „()oI)le Xfteorie/' gragt eud) unb fragt nad)

(5urf) — baöift ^raftifc^, unb 3I)r ti^oUt ia gerne „praftifc^"

fein. !l)a (aufcf)t aber ber ©ine, iva^ )x>o^ fein ©Ott (na^

türli^ ba^, \va^ er ftcf) bei bem Flamen ®ott benft, ift fein

©Ott) ba^u fagen u>irb, unb ein 5(nberer, \m^ it)o!)l fein fitt^

(id)e^ ®efü()l, fein ©emiffen, fein ^ftic^tgefiii)(, barüber be^

ftimme, imb ein JBritter berecf)net, it)a^ bie Seute ba'oon Un^

fen werben, — unb n>enn fo 3eber feinen Herrgott (bie Seute

finb ein dmx fo guter, ja noc!) compacterer ^errgott aU ber

ienfeitige unb eingebitbete: vox populi, vox dei) gefragt I)at,

bann fcf)icft er fiel; in ben bitten feinet §errn unb l)ört gar

nici)t mel)r barauf, \va^ (Sr felber gerne fagen unb befcf)lie^

fen möchte. - .

2)arum n^enbet @uc^ lieber an (^ucl) aU an eure ©ötter

ober ©ö^cn, bringt au6 ©ucf) !)erau^3, nmö in (Suc^ ftecft,

bringt'^ gu 3^age, bringt @ucl) ^lu* Dffenbarung.

^ie @iner nur au6 ftcf) f)anbelt unb nacf) nic^t6 weiter

fragt, ba^3 I)aben bie (Sf)riften in „©ott^' jur QSorfteHung ge^^

bracljt. ©r I)anbelt, „wie'ö ifyn gefättt/' Unb ber tl)öricl}te

^ÖZenfcf), bcr'ö gerabe fo macfjen fönnte, foK ftatt beffen I)an^

beln, une'ö „©ott gefättt/' — Sagt man, aucl) ©ott luiv

fal)re nacl; eivigen ©efei^en, fo )>a^t and) ba^ auf Wu^, ba

and) 3eE) nicf)t auö meiner §aut fal)ren fann, fonbern an

meiner ganzen Dlatur, b, l), an 9)tir mein ©efel^ Ijabe.

^Iber man brauc()t ©ucl; nur an ^nd) 3U mal)nen, um
©ud) gleid) jur ^\T^n)eif(ung ,^u bringen. „3Baö bin 3d)?''

fo fragt fid; Seber ^on i^nd). (Sin ^Ibgrunb imx rege^ unb
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ijefe^lofcn Erleben, Q3ccjierbcn, 3^ünfcl)eu, Seibenfcf)aften, m
(E^ao^ üI)neSic!)t unb Seitftcm ! Sßie foll 3c^, ii)enn 3cb o!)ne

B^ücfftc^t auf ®otk^ ©ebotc ober auf bie ^f(icl)tcn, ti)eld)e bie

Tlcxal i>orfcI)ref6t, of)\u dlM\id)t auf bte (Stimme ber 33er^

uunft, mld)c im Sauf ber @efcf)tc^te uacf) btttereu (^rfal)run^

cjeu ba$ ^efle unb SSernimfti'gfte gum ©efe|e er!)obeu l)at, le^

btglid) ?3Ztcf) frage, eine ricf)tige ^(nüvort erl)alteu? ^Jleine

Setbeufd)aft un"trbe 93^ir gerabe jum Uufmuigften ratl}en. —
(5o l)alt 3eber fiel) felbft für ben — ^^eufel, benn !)ielte er

fiel), foferu er um D^eligion u.
f. it>, unbefümmert ift, nur für

cinX^kx, fo fänbe er {e{cf)t, ha^ ta^Z^'m, baö boe^ nur fe^

nem eintriebe (g(etel)fam feinem 9f^atf)e) folgt, fic!) nief)t ^um

,,Uufinnigften'' rätl) unb treibt, fonbern fe!)r riel)tige @d)ritte

tbut. Sldein tk ®eii:)o!)nl)eit religiofer 2)en!ung§art l)at unfern

®ei]t fo arg befangen, baß SBir i?or Unö in unferer 9lacftl)eit

unb 9catürlief)!eit — erfcf)re(fen
; fie ^at Un^ fo erniebrigt, bag

SSir Un$ für erbfünblief), für geborene teufet galten. 91atür^

licl^ fällt ©uc^ fogleicl) ein, bap @uer 33eruf erl)eifc^e, ta§>

„@ute'' in tl)un, ba§ @ittlicl)e, ba^ D^ed)te. 2.Bie !ann nun,

it>enn 3l)r ^u^ fragt, tt)a6 ju t^un fei, hk recl)le Stimme

auö ©ucl) l)erauffct)allen, bie Stimme, it)elcl)e ben 2Beg be6

©Uten, D^ec^ten, 2öal)ren u.
f. tt). ^eigt? SBie ftimmt ®ott

unb 33elial?

2J3a§ ii^ürbet 3l)v aber beulen, wmn ^uc^ ^iner en\)ie=^

berte: ha^ man auf ©ott, @en)iffen, $flicl)ten, ©cfet^e u.f.it).

i^ören folle, ba6 feien glaufen, mit benen man duel) Äopf

unb öer^ vollgepfropft unb (Sucl; i^errücft gemarf)t l)abe? Unb

n?enn er (Sucl) früge, iDo^er 3l)v'ö benn fo [t(\)n wi^t, bap

bie Diaturftimme eine ^J5erfül)rerin fei? Unb mnn er (En^

gar 5umutl)ete, tk ©a^e um^ufe^ren, unb gerabe^u bie ®ot^
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te6^ unb @eit>iffen^fttmme für S^eufeBmer! ju I)a(ten? (5oId)e

!)et((cfe 9Jlenfc^en giebt'ö; rote mxhci 3I)i' mit i!)neu fertig

n)erbett? SUtf eure ^^faffen, Slelteru unb guten 93Zeufd)en

fönnt 3I)t @ud) nic!)t berufen, benn Uc merben eben a(§ eure

^erfiil)rer "oon icnm be^eic^net, ah$ tk n)al)ren Sugenböeiv

füb/rer unb Sugenböerberber, hk t)a'$ Unfraut ber (Belbft^eracl)^

tung unb @ütte6^erel)rung emftg auöfäen, U^ jungen §erjeu

^erfcl)lammen unb bie jungen £öpfe ^erbummen.

3ene nun fal)ren aber fort unb fragen: Um ivef ii^illen

befümmert 3§t ©ucf) um ©otte^S unb bie anbern ©ebote?

3^r meint tod) nicf)t, ia^ hk^ bloß aui3 ©efälligfeit gegen

@ott gefc^el)e? 9lein, 3I)r t^iif^ ii^ieber — um (Suret^

)x>ilUn, — Wo aud) ^ier feib 3t)r bie §auv>tfac^e unb

Seber mup [tcf) fagen: 3cf) bin 3}tir Slöeö unb ki) tl)ue Me^
9Jl einet falben, ^ürbe @uci)'ö jemaB !(ar, bap (Sud) ber

©Ott, bie ©ebote u.\av. nur fci)aben, bap fte ©ucl} ^erfür^en

unb ijerberben: ge\Dif, 3^)r it)ürfet fte üon ©ucf), gerabe \x>k

bie (s;f)riften einft ^m ^fyoüo ober bie ^Dlinert)a ober bie ^dt^

ntfc^e 5Dtoral ^erbammten. Sie fteltten freilief) ^l)riftu$ unb

Ijcxnad) bie 53Zaria, \oivk cim cl)riftlicl)e 931oral an bieStelle;

aber fte Ü}akn ta^ aucl) um tl)reö (5eelenl)eil6 tt>illen, alfo

au§> (Sgoi^muö ober (Sigenl)eit.
,

Unb biefer (Sgoi6mu6, biefe @igenl)eit mar'ö, burel) bie

fte bie alte ©öttermelt to^3 unb üon ii)x frei imtrben. 5)ie

(Sigenl)eit erfcl)uf dnc neue greil)eit; benn bie (Sigenl)eit

ift bie ©cl)öpferin s)on Siaem, \m fcl)on längft bie Genialität

(eine beftimmte (Sigenl)eit), bie ftet^S Driginalität ift, alo bie

ecl)i3pferin neuer tDeltgefd)icl)tlicl)er ^robuctionen angefeßen mirb.

@oirö einmal bod) „hk greit)eit'' gelten mit eurem

etreben, nun fo erfe[)öpft il)ve gorberimgen. ^er foll benn
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frei u>erbm? 2)u, Sei), 3Bü\ ^öo^on frei? ^-Bon Mm,
maö nk\)t 2)u, nidjt 2^, nk\)t 2[öir ift. Sei) alfo bin ber

.^ern, bcr auo allen Verhüllungen erlöft, i^on allen beengenben

^cl)alen — befreit tverben feil. 3Ba6 bleibt üOrig, mnn
3ti) i^on 5ltlem, \i\v^ 3cl) nicl)t bin, befreit ivorben? 9lur Sc^

unb nicljt^o aU 3cl). 2)iefem 3c^ felber aber l)at bie greil)eit

nicl)tö 3U bieten. S[ßa6 nun iveiter gefd)e!)en foK, nacl)bem

Sei) frei geivorben, barüber fcl)meigt tk grei[)eit, ii^ie unfae

D^egierungen ben befangenen nad) abgelaufener ^a^^dt nur

entlaffen imb in bie S[^erlaffenl)eit l)inau^ftoßen.

©arum nun, mnn bie greil)eit bocl) bem Sd) ^u Siebe

erftrebt ivirb, n?arum nun nic[;t ba§ 3cl) felber gu Anfang,

^33titte unb @nbe \r)äl)len? 55in 3cl) nid;t me^r tt)ertl) al6 bie

greil)eit? S3in 3d) e^ nicl)t, ber 3cl) 93Iicl) frei mac^e, bin

3c^ nicBt baö (^rfte? SlucB unfrei, aucl) in taufenb geffeln

gefd)lagen, bin 3cl) bocl), unb 3cl) bin nid)t etiDa erft ^u^

fünftig unb auf §ofnung i^Drl)anben, i^ie bie greil)eit, fon-

bem 3d) bin aud) al$ 33ertt)oxfenfter ber (Stoßen — gegen-

ii?drtig* .^
. ^^^ -

S3eben!t ba§ it)ol)l unb entf^eibet (^'uc^, ob 3l)i' auf eure

gal)ne ben ^raum ber „greil)eit'' ober ben (^ntfd)luß be^^

„(Sc\cmrah$", ber „@igenl)eit'' fteden lt>oUt. 2)ie „greil)eit''

\x)tdt euren ©rimm gegen Sllle^, toa^ 3l)r nid)t feibj ber

„(^goi^mug" ruft (^ucl) ,5ur gi'eube über @ucl) felbft, ^um

(Selbftg enuffe; bie „greil)eit'' ift unb bleibt eine 6el)nfuct)t,

ein romantifd)er £lagelaut, eine d)riftlid)e Hoffnung auf 3en^

feitigfeit unb ßi^toft^ hk „(Sigen[)eit'^ ift eine ^ir!licl)!eit,

bie öon felbft gerabe fo üiel Unfrei[)eit befeitigt, a(0 @uc^

l)inberlicl) ben eigenen 2Eeg ivcrfperrt. 35on bem, \va^^ ^nd)

md)t ftort, wntd 3l)r ^nd) nid)t loefagen tt)oaen, unD it^enn
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t\^ (Sud) ju ftoren anfmtcjt, mm fo mipt 3!)r, bap „S'f)^* ^^^^

me^r ge!)orcl;en muffet, benn ben 93Zenfd)en '/'

®ie gvetf)e{t le^^vt nur: ^Jlad)t (^ucf) Io6, eutlebigt (Suc^

alTeö Saftigen; fte (e!)rt (Sucf) ntd)t, u^er 3I)r fetbft feib, 2o§,

(oö! fo tont iljx Sofungeii^ort, nnb S^r, begierig il)rem 9^ufe

folgenb, it)erbet (SucI) felbft fogar (o^, „verleugnet @ucf) felbft''.

3)ie (Sigent)eit aber ruft (^ucf) ^u (^-ucf) felbft ^urücf, fte fpricf)t:

„^omm gu !l)ir!" Unter ber Slegibe ber grei^eit tverbet 3l)r

33ie(er(ei loö, aber 9?eueö beHemmt (Sud) VDieber: „ben ^ofen

feib 3I)r log, ba$ ^öfe ift geblieben". 5lb3 (Eigene feib 3l)r

tvirflicl) 5llleö log, unb iva6 (Sucl) anl)aftet, baö l)abt

31)1' angenommen, ^a^ ift eure ^afil unb euer belieben.

2)er (Eigene ift ber geborene greie, ber greie "oon §aitg

aug; ber greie bagegen nur ber greil)eitgfücl)tige, ber

Träumer unb @cl)n)ärmer.

3ener i]i urfprünglicl) frei, meil er ni^tg alg fid)

anerkennt j er braucl)t ftcl) nic^t erft ^u befreien, mii er von

vornljerein -Sllleg außer fid) verit)irft, mii er nicl)tg mel)r fcl)ä6t

aB ftcl), nic^tg l)öl)er anfcf)lägt, !ur^, ii:)eil er von ftd) aug^

ge^t unb „^u ftcl) !ommt'^ 33efangen im !inblicl)en O^efpect,

arbeitet er gleid)ti^ol)l fc^on baran, aug biefer ^efangenl)eit

ftd) gu „befreien'^ ^ie ©igenl)eit axUikt in bem lleinen

(S'goiftcn unb verfcl)afft il)m bie begel)rte — greil)eit.

3al)rtaufenbe ber (Eiilim l)aben (Sud) vcrbunfelt, tvag 3l)i'

feib, l)abcn (Sud; glauben gemact)t, 3l)v feiet feine (Sgoiften,

fonbern gu 3bealiften („guten 931enfcl)en'0 berufen» (5cl)itt^

telt bag ab! <3ud)et nicl)t bie greil)eit, bie ©uc^ gerabe um

(Sud) felbft bringt, in ber „6elbftvcrleugnung'', fonbern fuc^et

(Sud) (Selbft, werbet (Sgoiften, iverbe jeber von (Sud) ein

arimäd)tigeg 3d;. £)ber beutlicf)er: (Srfennet ^ucl) nur
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it?iebev, crf'mnet nur, \va^3 3t)v \x>ixtik^ feib, unb (a^t eure

f)eue^(erifcl)en ^eftrelningen fal)ren, eure tlHH*{cf)te <Sucf)t, ettt)a$

Slnbereö ^u fein, al^o 3I)r feib. §eucl)lerifcf) nenne Sd) jene,

n^eil 3Tf)r bocf) alle btefe 3af)rtaufenbe ©goiften geblieben feib,

aber fcljlafenbe, jtc^ felbjl betriigenbe, ^miiäk (Sgoiften, 3()r

^^eautontimorumenen, 3t)r ©elbftpeintger. 9ZocE) ntemalö ^at

eine D^eligion ber SSerfpree^ungen unb „5Ser!)eifungen" ent^

vatl)en Kntnen, mögen fie auf^ Senfeitö ober ^Dieffeitö öer^

\m\cn („langet Seben^' u.
f.

ii).)^ ^^'^"^^^ (of)nfücl)tig ift ber

9J^enfcf;, xmb „umfonff' tl)ut er nidjt^, 5Iber jeneö „ba$

©Ute um be0 ©Uten t))i((en tf)un'' of)ne 5lu$ftd)t auf ^e(ol)^

nung? 51(^3 ob nicl)t aucf) !)ier in ber ^efriebigung, bie eö

gen\if)ren foE, ber So!)n enti^alten märe, ^(fo aucf) bie 9^e^

ligion ift auf imfern (Sgoi^mu^ begrünbet, unb fte — beutet

\i)n au^oj berechnet auf unfere ^egi erben, erftirft fte inele

anbere um (Siner ti^iden. 5)ieg giebt benn hk (Srfct)einung

bee betrogenen (^'goi^mu^, \x>o 3ct) nie£)t $Otic^ befriebige,

fonbern eine meiner 33egierben, ^. S. ben ©Iüc!felig!e{t^3trieb.

2^ie Dieligion üerfpric^t 9Jlir baö — ,Md)\k ©uf'j bie^ gu

geannnen ad)te 3c() auf feine anbere meiner S3egierben md)x

unb fättige fte nief)t. — 51U euer %^nn unb 2^reiben ift un^

eingeftanbener, I)eim(ict)er, öerbeilter unb ^erftecfter (5goi0^

mu§. Slber iveil (Sgoi^muö, ben 3I)r ©ucl) nicf)t geftel)en

iPcUt, ben 3f)r @ud) fetbft ^erl)eimlicf)t, alfo nicf)t offenbarer

unb offenfunbiger, miü)in unbennißter (Igoi^mu^, barum ift er

ni(i)t (Sgoiömu^, fonbern ^necl)tfcf)aft, !l)ienft, (5e(bfti^er^

leugnung. 3^r feib (Sgoiften unb 3()r feib eö nief)t, inbem

3^r ben (Sgoiömuö verleugnet, SSo 3^r'ö am meiften gu fein

fc^eint, ba ^aU 3f)r bem SBorte „(Sgoiff' — mfcl)eu unb

Q5eracl)tung ^ugejogen.
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Mdm gretf)ett gegen bie SÖelt fiebere 3cf) in bem ®mbe,

aU 3c^ 50Ztr bte Söelt ^u eigen macf)e, b» I). fie für 9Jlicf)

„gewinne itnb emnei)me", fei e^ burcf) mi(^t ©emalt e6

itjoKe, burd) bk ber Ueberrebung, ber ^itte, ber fategorifc^en

gorberung, ja felbft burcl) §eud)e(et, betrug u. f. m.j benn

bie 9)Zitte(, \i^eld)e ,3c^ ba^u gebrauche, richten ficf) nad) bem,

xx>a^ 3cf) bin, 53tn 3cf) fcE)mad), fo ßa13e 3c^ nur fcf)n)ad^e

Tlitkl, \mt tu genannten, bie aber bennoc!) für ein giemlic!)

%^di SSelt gut genug fmb. DI)ne^in fel)en 53etrug, §eud)elei,

Süge fc^limmer au§ aU fte fmb. ?Bcx I)ätte nic^t bie ^oligei,

ta^ ®efe^ betrogen, tver lyätic nicht öor bem begegnenben

<Sd)ergen fd)nelt bi^ ^Jlicm el)rfamer Soi)a(ität vorgenommen,

um eine ctt)oa begangene Ungefel^(icf)!eit ^u verbergen u,f. m.?

Söer eö nicf)t getl)an I)at, ber J)at ftd^ eben ©emalt antf)un

laffen: er \\>ax ein @c{)mäd)ling auo — ©emiffen. 50Zeine

gretf)eit mi^ i^ fd)on baburc^ gefcf)mä(ert, ha^ 3c^ an einem

^Inbern (fei hic^ Slnbere ein 3EiKen(ofe^3, it)te dn geB, ober

ein SÖotlenbe^, t\>ie eine D^egierung, ein (Sin^elner u.
f.

iD.)

meinen SEilten nic^t burcf)fel3en fanu; meine (^igen!)eit ver^

leugne 3d), n)enn 3c^ 93^ic£) felbft — 5lngeftcf)t0 be^ Zubern

— aufgebe, b, f). nachgebe, abftel)e, Mic^ ergebe, alfo burd)

(grgebenf)eit, (Ergebung. !l)enn ein ^nbereö tft e^,

ivenn 3c^ mein bi^3f)erigeö SSerfaI)ren aufgebe, mil e§ nid)t

gum ^ick füt)rt, alfo ahkntc von einem falfc^en SBege, dn

Slnbere^, menn 3d; Wd) gefangen gebe, ©inen gelfen, ber

9J^ir im 3©ege ftel)t, umgel)e 3d; fo lange, hi^5 3cf) ^ulver

genug l)abe, il)n ^u fprengen; hie ©efe^e eineo 93olfe^o um==

gel)e 3d), bi^ 3cf) <^raft gefammelt I)abe, fte gu ftür^en. 3Beit

3cl) hcn 50^onb nid)t faffen fann, foU er Wx barum „l)eilig''

\dn, eine ^Iftarte? könnte 3d) '^ki) nur faffen, 3d) fafte
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^ic!) iva[)rltc!), itnb finbe Sei) nur em Wtkl, p 2)ir f)mauf

3U fommm, 2)u follft Wd) md)t fc()rec!en! 3)u Unbcgveif-

Iicf)er, !4)u follft ?3lir nur fo lange imbegreiflid) Heften, tnö

Scb ^Ifiir tie ©enmlt beö. Segreifen^ emorben l)abe, 1)i(^

mein eigen nenne; Sei) gebe Mid) nk\)t auf gegen !l)ie^,

fonbem waxk nur meine 3^'it ab. S3efc!)eibe Sei) Wlid^ and)

für je^t, 2)ir eht?a§ an!)aben gu fönnen, fo gebenfe 3cf)

3)ir'6 boc^I

kräftige 9J?enfcf)en I)aben'^ öon ie!)er fo gemac£)t. §atten

tu „(Ergebenen'' eine unbe^ujungcne dJlai:\)t gu if)rer §errin

erl)oben unb angebet, ^aikn fte Slnbetung ^on SIKen verlangt,

-

fo !am ein fold)er 9?aturfo!)n, ber fid) n{cf)t ergeben moUte,

unb jagte tk angebetete Wad)t au^ ibyrem unerfteiglicf)en

DIi;m^, (Sr rief ber (aufenben ©onne fein „®te!)e'^ gu, unb

Ik^ bie @rbe freifen: bie (Ergebenen mußten ficf)'^5 gefaEen

(äffen; er legte an tk ()ei(igen ^•icf)en feine ^xt, unb bie

„(Srgebenen^^ ftaunten, ha^ fein f)imm(ifcf)e^ geuer i^n öer^

äel)re; er u>arf ben ^a'pfi öom $eter§ftu!)(e, unb bie „(Srgebe^

nen'' it^upten'^ nicf)t gu l^inbern; er rei^t tk ©otte^gnaben^

iV'irt!)fc()aft nieber, unb bie „(^Tgebenen'^ fräef)3en, xmt enblidB

crfoIglo^3 gu t>erftummen.

Tlcim greif)eit n)irb erft öoHfommen, mnn fte meine —
©eiXHiIt tft; burcl) biefe aber !)öre Sc^ auf, ein blo^ greier

gu fein, unb ix^erbe ein (Eigener. 2Sarum tft bie grei()eit ber

^blhx ein „f)o!)Iee Sßort''? SÖeil bie Golfer feine ©eroalt

^aben! 50t it einem §auef) be^ lebenbigen 3ct)'^ blafe Sc^

93o{!er um, imb iDär'ö ber §auc!) einest 9lero, eine^ ci)ineft:^

fcBen ^aifer^ ober eine§ armen Scl)riftftelIer0, Sarum fc!)macb^

ten benn bie b . i^ammern öergeblici) nac§ greif)eit,

imb ii^erben bafür i^on ben 9)liniftcrn gefcl)ulmeiftert? SBeit
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fie feine „@eit)a(ttgen'' ftnb! !l)te ®eit)a(t tft eine fc^öne

(Sai^e, unb 3U bieten 3)ingen nii^Cj benn „man fommt mit

einer §anb 00E ©eii^alt it)eiter, alö mit einem @acf ^oK ^ed)t".

3!)r fef)nt (Sud) nac^ ber gi'eif}eit? 3I)r S;i)oren! 5fla'f)met

3f)r bie ®ett)a(t, [0 fäme hk %xdi)dt "oon felbft. (5e!)t^ mx
hk ©eujalt !)at, ber „fte!)t über bem ©efe^e^'. 3Bie fd)me(ft

(Sucf) biefe $lueftcf)t, 3^r „gefe&lic^en" '^axk'^ 3f)r l)abt aber

feinen ®efc!)mac!!

Saut erfd)aKt ringsum ber 9^uf nacf) „greif)eit". gü!)lt

unb tt)eif man aber, n)aö dm gefd^enfte ober octroi)irte grei^

^dt 3U bebeutcn I)at? dJlan erfennt eö nic^t in ber ganzen,

gülle be6 SBorte^, ba^ alle greif)eit n)efent(id) — ^Selbftbe^

freiung fei, b. !). baf 3cf) nur fo ^iel grei!)eit l^ahcn !ann,

al$ 3c{) burc^ meine (Sigen^eit ?3Zir üerfcf)affe. SSa^ nu^t

ben @c{)aafen, ba^ i{)nen 91iemanb bie 9tebefrei6eit ^erfür^t?

<Bk Udbm beim ^löfen. ®d^t einem, ber inner(id) dn Tliu

f)amebaner, dn 3ube ober ein (Sl)rift ift, tk (Srlaubni^ ju

fprecE)en, \m^ er mag: er n)irb bocf) nur bornirteö 3^iig öt>i'^

bringen, D^auben @ue^ bagegen gen)if|'e 5lnbere Uc 9^ebe==

imb §örfreif)eit, fo ^erftef)en fte fic^ gan^ ricf)tig auf if)ren

geitttjeiligen SBort^eil, ba 3I)v ^ielleicf)t etit)a0 ju fagen unb gu

!)ören ^ermocl)tet, ivoburcf) iene „©et^iffen"' um if)ren (?!rebit

fämen.

Söenn fte (Sud) bennod) greibeit geben, fo ftnb fte eben

(Scf)elme, bie mcl)r geben, ab3 fte ^abcn. Sie geben (Sue^

bann nämlid) nid)t^ öon il)rem Eigenen, fonbern geftof)fene

Saare, geben (Sucf) eure eigene grei()eit, t)k grei()eit, ml^c

3I)r (Sud) felbft ner)men müptet; vmb fte geben fte^uer; nur,

bamit 3l)r fie nid)t ne()met, unb bie '^kU unb 33etrüger oben^

ein 3ur 33erantit)ortung ^k^t. 3n i()rer 6el)(aul)eit iviffen fte
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e0 m% ba^ bte gegekne (octroi;irte) greif)eit bocf) feine %xtU

l)cit ift, ta nur bie gvcil)eit, bie man ftd) nimmt, alfo bie

greil)eit be§ (S^gciften, mit "ocilm (Segeln fd)ifft. ©efc^enfte

gre{]f)ett [tretest fogleicl; bie ©egel, fotalb @turm ober —
SSinbftiÜfe eintritt: fte mu^ immer — gelinbe unb mittelmäßig

angeWafen werben

,

^^ier liegt ber Unterfd)ieb git^ifc^en ©elbftkfreiitng unb

©mancipation (greifprecf)ung, greilaffung). 2öer {)eutigen^a^

ge§ „in ber Dp^ofttion fte!)t'^, ber lec^^t imb \ä)xdt nac^

„greilaffung". 3)ie gürften follen i!)re 3Sö(!er für „münbig

erüären'' b. !). emancipiren! betragt @u^ ah$ münbig, fo

feib 3f)r'ö o!)ne jene 9}^iinbigfprec^ung, unb betragt 3f)r ©ucf)

nie{)t barnac^, fo feib 3l)r'$ nief)t tvert^, xmb ivdret aud) burc^

9}Mnbigfpreef)ung nimmermehr munbig. 5)ie münbigen @rie^

d)en jagten i!)re 2;i;rannen fort, unb ber münbige @o!)n macf)t

ftcf) t>om SSater unab!)ängig. §ätten jene gekartet, bi^5 if)re

Ji;rannen i!)nen bie SJiimbigfeit gnäbigft beiDtdigten : fte konnten

lange Unarten. 2)en @o!)n, ber nicf)t münbig UJerben n:)i(r,

ivirft ein ^erftänbiger 5Bater axi^ bem §aufe unb bel)ä(t ba^

§au^ aKein; bem Saffen gefcf)ie!)t D^ee^t,

2)er freigegebene ift eben nid)t§ a(^ ein Sreigelaffener,

ein libertiniis, ein §unb, ber ein <BiM Mk mitfc^leppt: er

ift ein Unfreier im ®eit)anbe ber grei!)eit, ioie ber (Sfe( in ber

goiX)en]f)aut. (Smancipirte Suben fmb um nicf)tö gebeffert in

ftd), fonbern nur erleid)tert alö Subcn, obgleid;, mx i^xm

3uftanb erleichtert, allerbingö mel)r ift al6 ein firef)licl)er (5l)rift,

ba ber Sediere bieß nic^t ol)ne Snconfequen^ vermag. 5lber

emancipirter 3ube ober nic^t emancipirter: 3ube bleibt 3ube;

ber 9^icE)t^(5elbftbefreite ift eben ein — Emancipirter. 3)cr

proteftantifcf)e ^iaat vermag allerbing^ bie ^atbolifen frei^u^
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geben (gu cmancipiren); mii fte [tc^ aber nic^t felbft frei ma^

c^en, bleiben fte eben ~ i^at!)olt!en.

S5on (Sigennul unb Uneigennü^tgfeit ift oben fcf)on ge^

fprocf)en \i^orben. 2)te grei^eitafreunbe erbofen ftc^ gegen ben

(SigenmtJ, mii fit in i()rem reltgiöfen gret()ett$ftreben öon ber

erf)abenen „©elbft^erfeagnung'' ftcf) nicf)t — befreien !onnen.

!Dem (Sgoi^muö gilt ber S^^ni be^ liberalen, benn ber (Sgoift

bemüf)t ftc^ ja um eine ©acl)e niemaB ber @acf)e megen, [on^

bern feinetwegen: iljm muß bie @ac^e bienen. (Sgoiftifcl) ift

e§, feiner (5acl)e einen eigenen ober „abfoluten" 2ßert!) bei^u^

legen, fonbern if)ren 2öert^ in50^ir gu fucf)en. 3^ ^^^^ n)iber=^

lic^ften 3it9«^'it egoiftifcf)en Setragen^3 I)ört man f)äuftg ba6 fo

geiDb!)n(icl)e Srotftubium iM}lm, mii eö bie fcl)änblid)fte (^nt^

tt)ei()ung ber SBiffenfc^aft befunbcj alkin i^ogu ift bie S^iffen^*

fcf)aft a(^ t)a'Qn, yerbrauc^t gu ii^erben? Söenn (Siner fte gu

nicf)t6 Sefferem gu nu^en tt)eif , ab3 gum ^roterii^erb, fo ift

fein ©goiömu6 än)ar ein !(einlicf)er, u^eil bie Madjt biefe§

(Sgoiften eine befd)rän!te ift, aber \)a§> ©goiftifcf)e baran unb

bie (^ntii;)eif)ung ber ^iffenfcf)aft fann nur ein Sefeffener

tabeln.

SSeil ba§ ß!)riftentf)um, unfäl)ig ben ©in^etnen al^ (^in^

gigen gelten gu laffen, iijn nur ab3 SlbMngigen bacf)te itnb

eigentlicl) nicl}t6 al^ eine ©ocialt^eorie n)ar, eine Sel)re

be§ ßiif^n^ntenleben^, unb 3n)ar fort)ol)l beö 93?enfcf)en mit

©Ott alö be0 5J^enfcl)en mit bem93tenfc^en: fo mußte hd il)m

allee „(S'igene'' in ärgften Si^erruf fommen: (Sigennu^, (Sigen^-

ftnn, (gigenmide, (Sigenl)eit, Eigenliebe u.
f.

tt). !l)ic djxifU

licl)e 5lnfc()auungöU)eife I)at überl)aupt allmäl)lic^ el)rlicl)e Sßöiv

ter gu unel)rlicl)en umgcftempelt; ti^arum follte man fte nicf)t

wieber ^u (Ei)xm bringen? 60 Ijci^t „@cl)impf' im alten
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(Sinne fo iM a(ö «Sc^cr^, für bcn cl}viftncf)en ©rnft u>arb aha

an^ ber ^itr3Uu'i( eine ©ntbct)rung, benn er \m\k^t feinen

(5pa^) „gvec!)'' bcbcutcte fnil)cr nur tüfyx, tapfer ;
„grei^el"

U>ar nur Söagnip. S3'e!annt ift, tm \d]cd lange ßdt ta^

2öort „33ernunft^' angefel)en mürbe.

llnfere @pracl)e I)at ftc^) fo jiemlicf) auf ben cf)riftlid)en

@tanbpim!t eingerichtet, unb ba$ allgemeine Seuntßtfein ift noc!)

ju cl)rift{ic^, um ntcl)t öor allem 9^icl)tcl)riftlicl)en al§ ^or einem

UniH^llfommenen ober 33öfcn gurüd^ufc^recfen. ^c^alh fteljt

e§ auc^ fcl)limm um ben ,,@igennu'^'^

©igennu^ im cl)riftlicl)en Sinne f)d^t d)^a biep: 3c^ fel)e

nur barauf, ob üwa^ dJlix al§ ftnnlicijem 9Jtenfcl)en nü^t.

3ft benn aber \)k 'BimiMjMt meine gange @igenl)eit? ^in

3cl) M Tlix felbft, tvenn 3cf) ber @innlicl)!eit Eingegeben bin ?

Solge 3cE 93?ir fetbft, meiner eigenen ^eftimmung, mnn
3cf) jener folge? 9)?ein eigen bin 3cl) erft, ix)enn nicl)t bie

Sinnlicljfeit, aber ehm fo uuntig ein Slnbercr (®ott, 9Jtenfd)en,

Dbrigfeit, @efe^, (Btaat, J!ircl)e u. f. \v.) mid) in ber ©eivalt

l)aben, fonbern 3cl) felbftj i^?a6 Tlix, biefem Selbfteigenen ober

(5elbftangel)örigen, nü^t, ha§> »erfolgt mein (Sigennu|.

Uebrigene ftel)t man fiel) alle Slugenblicle genötl)igt, an

ben (^igennu^, ben allezeit geläfterten, al$ an eine $lHe^ be^

«jältigenbe 50^acl)t gu glauben, 3n berSi^ung »omJO. gebr.

1844 begrünbet SSelfe eine 53totion auf bie §lbl)ängig!eit ber

D;icl)ter unb tl)ut in einer auöfiiErlicl)en S^^ebe bar, \)a^ entfe^^

bare, entlapare, i^erfejbare unb !penftonirbare D^ic^ter, fur3folcl)e

?31itglieber eine^ ®ericl)t^l)ofe0, ix)elcl)e auf bem blofen 5Ibmi^

niftrationStvege »erfürgt unb gefäl)rbet mxhm fönnen, aller

3u»erläfftg!eit entbel)ren, ja aller Sichtung imb alleö SSertrau^

en§ im S^olfe »erluftig gel)en. !l)er gange ^^ic^terftanb, ruft
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SSelto au^, tft burcl; biefe 5lbl)angtg!eit bemoraliftrt ! Tlit

bürren 3[ßorten !)e{pt bteß ntd)tö anberö, a(ö baf bte 9^{cJ)ter

beffer if)xc D^ec^nung baki finben, itjenn fte im mmifterienen

(Sinne Urtel fällen, aB ir^enn fte tk^ nac^ gefe|licf)em Sinne

tl)un, 2Bie foll bem abgeholfen i^erben? (Stma baburc^, bag

man ben D^icf)tem bie Sdjmac^ it)rer ^er!äufiicf)!eit gu ®e^

müt{)e fiil)i*t imb bann \)a^ 33ertrauen f)egt, fte \t)erben in ftc^

ge!)en imb f)infort hk ©erec^tigfeit !)of)er fc{}ä^en al^ i^ren

©igennul? 9lein, ju biefem romantifcf)en SSertrauen öevfteigt

ftd) ba^ 5Sol! nic^t, benn e$ fül)lt, ba^ ber (SigennuJ getval^

tiger fei al6 iebe§ anbere 5Dlotir>, 2)arum mögen biefelben

^^erfonen D?id)ter bleiben, bie bieg feitl)er gelvefen ftnb, fo fel)r

man fiel) aucl) baüon xibergeugt ^at, bag fte alö (Sgoiften öer^

ful)renj nur muffen fte il)ren Sigennnö nicl)t länger burd) bie

33er!äuflicl)!eit be6 9^ecl)te6 geförbert ftnben, fonbern fo unab^

l)ängig ^on ber 9^egierung baftel)en, baf fte burcl) ein \a^qe^

mägeö Urtl)eil il)re eigene Sac^e, il)r „i^ol)foerftanbene6 3nter==

effe'', nic^t in Scl)atten ftellen, öielmel)r ein gute^ ®el)alt

unb 5][d)tung Ui hm 53ürgern gemäcl)licl) mit einanber i^er^

binben.

5llfo 2Belc!er unb bie babifcf)en Bürger galten ftc'o erft für

geftcl)ert, vt>enn fte auf hm (S'igennu^ rechnen fönnen. 2öaö

foll man ft^ fotglid} öon ben unjäl)ligen Uneigennül}ig!eitö==

pl)rafen beulen, öon benen ii)x 3}?unb fonft überftrömt?

. . Qn einer (Sacl)e, bie 3c^ eigennü^ig betreibe, l)abe 3c^

dn anbere^ 35erl)ältnip, alö ^u einer, melc^er 3el) itneigen^

nül^ig biene. Tlan fönnte folgenbeö (Srfennung6^e{cl)en bafür

anfitl)ren: gegen iene fann Sei) ^3Jtic^ i^erfünbigen ober eine

(Sünbe begel)en, bie anbere nur lurfc^er^en, ^on dJIix

ftopen, W6) barum bringen, b. i), dm Un!lugl)ett begel)en.
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53etberltn Setradf)tungön)eifen eifä!)vt bi'e §anbeBfve{]f)e{t, inbem

ftc f^ciU^ für eine gi*efl)c{t angcfel)en it)trb, mldjc unter Um^
ftänben gtn^ä!)rt ober entzogen ivcrben fönne, tf)dl^ für eine

foIcl)e, bte unter allen Umftänben lieiUg gu t) alten [et.

3ft Tlix an einer (Sacf)e nic{)t an unb für ftd) gelegen

unb l)ege!)re 3ä) fte nicl;t um il)rer felbft ivillen, fo »erlange

3cl) fte lebiglicl) megen il)rer 3 i^ ^ ^ b i e n l i cl) ! e i t, M^licf)!eit,

um eineö anbern 3^^^^^^^ ii^illen, g. ^. Lüftern gum 2Öol)lge=^

fc^macf. SBirb nun nicl)t bem ©goiften jebe 6a^e al^3 SJ^ittel

bienen, beffen (e^ter 3^^^^^ ^^ \dha 1% unb foU er eine @acl)e

befcl)ü^en, bie ibm gu nicl)t0 bient, g. ^, ber Proletarier ben

(Staat?

3)ie (Sigenl)eit fcl)liept jebeö Eigene in ftc^ unb Bringt

U>ieber 3U (Sl)ren, ii?aö bie cf)riftli(^e (5prad)e i^erune^rte, 2)ie

^•igenl)eit l)at aber aucl) feinen fremben 9}^aaf ftab, n)ie fte benn

überl)au^t feine 3b ee ift, gleich ber 8reil)eit, (5ittlid)!eit,

93tenfcl)lt(f)!eit u. bgl. : fte ift nur cim S3efcl)reibung beö —
(^igner0. - '

15
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cv
cOc^ — fomme 3cf) ju 9Jtir xmb bem ^J^eintgen bitrcf)

bcn $^ibcraliömu$?

Sßen ftcl)t berSibcrale für @cme6g(e{c!)en an'^ 3)en93ten^

[^en! ©ei !2)u nur dJlm\d) — unb ba$ bift 2)u ia — fo

nennt ber liberale ^id) feinen 53ruber. (Sr fragt nad} bei*

nen ^riüatmeinungen unb ^riüatnarr^eiten fel)r n^enig, wenn

er nur ben „9J^enfd)en^' in 5)ir erbliden fann.

3)a er aber beffen it)enig aä)ki, tt?a§ !l)u prit^attm bift,

ja bei ftrenger S3efo(gung feineö ^rincip6 gar imun SEert!)

barauf legt, fo fte!)t er in !Dir nur ba^, \va^ ^u generatim bift.

9J^it anbern Sßorten; er fief)t in 3)ir nid;t ^ic\), fonbern bie

©attung, nic{)t §anö ober .^un3, fonbern ben 9}tenfcf)en,

nid)t ben 2BirHid)en ober ©in3igen, fonbern bein 5öefen ober

beinen ^egrif, nid)t ben Seibl)aftigen, fonbern bcn ©eift.

5Uö S^an^ ix>äreft!Du nicf)t (5eineygteicf)en, iveil er^un^,

alfo nicl)t §anCv ift; al^> 9)ienfd) bift !Du baffelbe, u>a$ er

ift. llnb ba 2)u al$ §anö für il)n, fou^eit er nämlid) ein
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ÜJtberalcr unb nk\)t unktDufter SBeife ©gotft tft, fo gut aB

gar nUi)t eviftirfl, fo l)at er ftd) bie „Srubcrltebe'' n)af)rltc^

fe!)r Idd;t gemacht: er liebt in 3)ir md)t ben^anö, öon mU
cf)em er nirf)t^5 it^eip uitb miffen tvill, fonbern ben 9)tenfcf)en.

3u 2)ir unb ?Ottr ntd)tö u^etter 3U fe!)en, a(^3 „^33Zenfc^en",

ba^3 J)eipt bie cf)r{ftl{d)e 5lnfcf)auung6rt)eife, it)onacf) einer für

ben anbern nicf)t6 a(^ ein ^Begriff (3. ^, ein gur ©eligfeit

^Berufener u.
f. m.) tft, auf bie @pige treiben,

2)a0 eigent(id)e (S;()riftentl}um fammelt Unö noc^ unter

einem minber allgemeinen begriffe: 3Bir ftnb ba „^inbcr @ot^

te6^' unb „ber ©eift ®otte6 treibet Un^'' *), 'Rid^t Mc je^

bocb fcnnen ftcf) rül)men ©otteö Minber ^u fein, fonbern „ber^

felbige @eift, mi^a Sf^ng^^^i^ Ö^^^t unferem ®dftc, baß 2Bir

@otte^3 Minber ftnb, ber offenbart aud;, ml&ic bie Minber be6

^eufelö ftnb'' **). mt^in mußte m ^Ö^enfc^, um @otte^3

Äinb 3U fein, nid)t ein linb be6 ^eufel^ fein; hk ^inbfcE)aft

@otte6 erclubirte gen^iffe ^33Zenfd)en. !l)agegen braud)en 2Bir,

um 9^ enfcE)en! in ber, b. f). 9)Zenfcf)en ^u fein, nid)t^3 al^

gu ber 9Jienfcf)engattung ju gef)ören, braui^en nur ©rem^

Volare berfelben ©attung gu fein. 2öae 3c^ al^ biefeö 3d)

bin, ba0 ge!)t3)ic^ aB guten liberalen nid)tö an, fonbern ift

allein meine ^^riöatfacl)ej genug, baß 3Bir beibe Minber ein

unb berfelben DJ^utter, ndmlic^ ber 5[)lenfcf)engattung, ftnb: al^

„^^J^enfc^enünb'' bin 3d) 2)eine^gteicl)en.

SBae bin3d):Dir nun? &m biefeö leibl)afttge 3cl),

tt)ie3d) gel)e unb ftel)e? 9^icl)t6 tt>eniger al6 ba^. Diefeö leib^

l)aft{ge 3cf) mit feinen ©ebanfen, @ntfd)litffen mh Seibenfc^af^

') Olmn. 8, 14.

=**) a3ergl. mit mm. 8, 14. — 1 3of). 3, 10.

15
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ten ift in beinen 5lugcn eine „^ri^atfac^e^', tt^elc^e 3)ic^ nicf)t6

ange!)t, ift eine„@acf)e für \idy\ 5l(ö eine„6ad)e für ^icf)"

eriftirt nur mein ^Begriff, mein ©attung^kgrif, nur ber

?DZenfd), ber, \Die er §an^ !)eipt, eben fo gut $eter ober

9}ticl)el fein fönntc. ^u fte!)ft in Wx nic^t 5iJiic^, ben Seib^

I)aftigen, fonbern ein Unti:)ir!ticf)e6, hm (5pu!, b, !), einen

5Dlenfrf)en.

3u „Unfer^g(eid)en" erKärten Stöir im ^Jaufe ber (f)rift(i^

d)en 3a^rf)unberte hk 3Serfc^iebenften, aber jebeömal nad) ''Maa^

be^jenigen ©eifte^, ben 3Bir ^on i^nen errtJarteten, g. 33.

Seben, Ui bem ber ®eift ber (Srlöfung^bebürftigfeit fid) üor^

ausfeilen la^t, bann fpater Seben, ber ben ®eift ber 9^ec^t^

fcl)affenl}eit l)at, enblicl) Seben, ber menfc^licl)en ®eift unb

ein menfcf)licf) ^Intlil^ ^eigt. 80 üariirte ber ©runbfa^ ber

„®Ieic^!)eit^'.

Snbem man nun bie @leicf)!)eit aU ®!eicf)!)eit beö menf c^ ^

l i cf) e n ® e
i
ft e § auffaj3t, I)at man allerbing^S eine alte Wm^

fcf)en einfd^lief^enbe @(eic^^eit entbecft^ benn mx fonnte (eug=

nen, baf SBtr 9)Zenfcl)en einen menfcl){icf)en, b. !). feinen

anbern ©cift alö einen menfcf)Iicf)en l)aben!

5Ibcr ftnb S93ir barum nun weiter alö im ^Infange be^

ßl)riftentt)um§ ? 3)amal0 feilten 3Sir einen g cttli et) en ©eift

I)aben, ie^t einen menfc^ Iict)en; erfcl)öpfte Un^ aber ber

götttic!)e ntcl)t, une feilte ber menfci;licl)e gan^ ba6 auöbrürfen,

\va^ 2öir ftnb? geuerbacl) 5. ^. meint, ivenn er ba6 ®otU

ltcl)e t)ermenfcl)licl)e, fo I)abe er bie 3^1>al)rl)e{t gefunben. "Rein,

Ijai Unö ber @ott gequält, fo ift „ber 9}unifcl)'' im (Staube,

Unö nocl) marternber ju V'Veffen. !l)aß Sßir'ö fur^fagen: bap

2ßir 9IenfcI)cn ftnb, ba^^ ift ba$ ©eringfte an Unö unb l)at

nur ^ebeutung, in fo fern e^3 eine unferer ßigenfcl) af ten,
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b, I), unfcv @{gentl)um ift. M) Hn gUHiv unter anberm aucl)

ein 9}icnfcf), ivte Sei) 5. 8. ein (ebenbige^ SSefen, alfo animal

ober Zl)icv, ober ein (Europäer, ein ^Berliner u, bergL Un,

aber it)er 93Zic^ nur alö 3}Zenfc^en ober al^ berliner ac(;ten

tt)olIte, ber goUte Tlix dm Tlix fef)r g(eicf)gü(tige ^cf)tung.

llnb ioe6l)a(6? SSeil er nur eine meiner (Sigenfcl)aften

achtete, nicf)t ')}Jti6).

©erabe fo öerf)ä(t ftd)'^ mit bem ©eifte aucf). (Bin

cf)riftlicf)er, ein recf)tfcf) äffeuer unb al)nl{ef)er @eift fann tt)o!)(

meine erioorbene (Sigenfcf)aft, b. l), mein (Sigentf)um, fein,

Sei) aber hin niel)t biefer @eift: er ift mein, Sei) nic^t fein»

Siöir 1:)ahcn bal)er im Siberali^omu^o nur bie gortfe^ung

ber alten ef)riftlic{)en ®eringacf)timg beö 3ef)'^, be6 leibhaftigen

Öanfen. (Statt Tlid) 3U ne!)men, n)ie 3d) bin, fie{)t man

lebiglicf) auf mein (Sigent^um, meine (5igenfcf)aften unb fcl)Iießt

mit Tlix einen ef)r(iel}en ^unb, nur um meineö — ^eft^^

t^umö wiUenj man Ijdxai^ä g(eicl)fam, \va^ 3cf) I)abe, nid)t

n)a0 3cf) bin. !l)er (5()rift f)ä(t ftcf) an meinen ®d\t, ber

liberale an meine 33^enfc{)Hel)feit.

5Iber ift ber ©eift, ben man nief)t a($ bae (Ei gentium

be0 leibhaftigen 3cl)'ö, fonbern aU ta^ eigentlid)e 3cf) felbft

betrac!)tet, dn ©efpenft, fo ift aue^ ber Tlm]ä), ber nief)t aU

meine @igenfel)aft, fonbern ai^ ba^ eigent(icf)e 3cf) anerfannt

iotrb, nicf)t§ a^3 ein @pu!, ein @eban!e, ein begriff.

2)arum bre^t ftef) auc^ ber liberale in bemfelben Greife

ioie ber (5()rift ^erum. 3Beil ber ©eift beö 93^enfcf)entl)um^,

b. l), ber ^Jlenfef), in 2)ir ioo!)nt, bift 2)u ein 9J^enfef), ioie

3)u, ioenn ber ©eift ßf)rifti in 2)ir ii?o^nt, ein (5f)rift biftj

aber ii^eil er nur ab3 dn gtoeite^, ioenngleic^ alö bein eigent^

(icf)e$ ober „beffere^'' 3cf), in 2)ir iX)ot)nt, fo bleibt er ^ix
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jenfettig, unb 3)u mußt ftreben, gan^ ber Ttm\6:) gu ii?erben.

(Siin eben fo fntcf)t(ofe^ (Streben, aB ba^ beö (S^riften, gang

feiiger @etft gu n^erbenl

3ejt, nad)bem ber $ibera(t6mu6 ben ?!}lenfc^en proctamirt

f)at, !ann man e^ au§fprecf)en, baß bamtt nur bie legte (Eon^

fequen^ beö (Sl)r{ftent^um$ ^oll^ogen ii)urbe, unb baß ta^^ ©l)ri^

ftentl)um in 9Sal)rl)eit ftcl) ^cn §au0 au^ feine anbere $luf^

gäbe [teilte, aU „ben ?Olenfcl)en'', ^m „n)al)ren ^I!^enfcl)en'' ju

realijtren. 2)a!)er benn bie Xaufc^ung, e6 lege ba^ (Sl)r{ften^

tl)um bem 3cl) einen unenblid)en SSertl) bei, n)ie 3.53, in ber

Unfterblicl)!eit6lel)re, in ber ©eelforge u,
f. \x>. an t)m Xag

Icmmt. 9?ein, biefen ^cxt^ ertl)eilt e6 allein bem ?U? en f cl) en,

5lur ber 3}?enfcl) ift unfterbtid), rmb nur, n)eil 3cl) ^)Jienfc^

bin, im aucl) 3d)'6. 3n ber Zi)at mußte ba6 (s;i)riftentl)um

^ren, baß deiner verloren gel)c, \vu eben aucl) ber Siberaliö^

muC^ 5llle alC^ 93Zenfcf)en gleicl)geftellt3 aber jene (Sn)ig!eit, wie

biefe ®leid)l)eit, betraf nitr ben ?0^enfc^en in ^Jlix, nic£)t

^^ici), 9to aB ber Präger unb ^el}erberger be6 53^enfc^en

fterbe 3cl) nicl)t, mc befanntlid) „ber £5nig nicbt ftirbt^'.

Subivig ftirbt, aber ber £onig bleibt} 3c^ fterbe, aber mein

@eift, ber 5Jlenfc6, hkibt. Um nun Miclj gan^ mit bem

9Jlenfcl)en ^u ibentiftciren, l)at man hie gorberung erfunben unb

geftellt: 3cl) miiffe ein „tt)irflicl)e^3 ©attung^mefen'^ iverben. *)

2)ie mcniä>ii^e D^eligion ift nur bie legte dJlüa^

morpljofe ber cl)riftlicl)en Oieligion. 2)enn 9?eligion ift ber Si^

berali^muö barum, mit er mein 3Befen üon 9}tir trennt unb

über Tlii^ fteHt, mit er „ben ?3Zenfcl)en'' in bemfelben ?:)^aaße

exi)öi)t, wie irgenb eine anbere DMigion il)ren ©ott ober ©ögen,

*) 3. 33. maxx in ben bcutfcf)n"van5. '^aijxh^. <B. 197.
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\mi er bai3 ?DZemige 511 einem Senfeittgen, mii er ii()er()au)3t

au$ fcem 3)ceinfgen, auö meinen ^*igenfd)aften unb meinem

©itjentfium, ein grembeö, nämlicf) dn „SBefen" macf)t, fitr^,

mit er ^Mid) unter ben 93?cnfc^en ftellt unb 9}Zir baburcf) einen

„33eruf" \d)afft', aber and) ber gorm nac() erHärt ftd) ber ^U

krali^muö al^ ^^eligion, ii?enn er für Uc^ f)öcf)fte SBefen, ben

??tenfcf)en, einen ©laubcnöeifer forbert, „einen @(aukn, ber

entlief) and) einmal feinen geuereifer bemeifen n)irb, einen

@ifer, ber uniiberwinblic^ fein n)irb/' *) !l)a ber 2ibera(i^3mu^

aber menfd)liel)e D^eligion ift, fo ^er!)ält \id) berS3e!enner ber^

felben gegen ben^efenner jeber anberen (!atf)olifc£)en, iübifcf)en

u.
f. w.) tolerant, wk griebricl) ber ®rope gegen '^e'i)m

]id) i^erl)ielt, ber feine Untertl)anenpflid)ten üerricl)tet, mld)a

gacon beu 6eligix^erben6 er aue^ 3ugetl)an fein motzte. 1)k\t

^diQion foU je^t ^ur allgemein üblie^en erl)oben unb ^on hcn

anbern aB bloßen „^rifatnarr^eiten^', gegen bie man iibri^

gen^ fid) U^egen il)rer UmDefentticl)!eit l)öef)ft liberal ^erl)ält,

ab gefonbert iv erben.

3}kn fann fte bie ©taat^religion, bie DMigion beö

„freien (Staate^" nennen, nid)t in bem bi^l)erigen Sinne, ta^

fte bie öom Staate be^oor^ugte ober pri^ilegirte fei, fonbern al^

biejenige D^eligion, mld)e ber „freie Staat" »on iebem ber

Seinigen, er fei prii^atim 3ube, ^l)rift ober \va^ fonft, ju for^

bern nid)t nur berecl)tigt, fonbern genötl)igt ift. Sie tf)nt

nämiid) bem Staate biefelben 3)ienfte, \vk t)k ^ktät ber ga^

milie. Soll bie gamilie üon jebem ber 3l)rigen in i^rem Se^

ftanbe anerfannt unb erl)alten it)erben, fo mup il)m ha^ 8anb

be§ S3lute^ ^dÜQ, unb fein ®efül)t bafiir ha^ ber $ietät, be6

^j ^r. SSauer Sutenfr. (g. 61.
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9?efpecte6 gegen bfe 8(ut6l^anbe, fein, n)oburc^ i!)m ieber ^Iut6^

5Dern)anbte git einem ®e!)et(tgtcn ix)trb. ©o au^ mit^ jebem

©liebe ber @taat6gemeinbe biefe ©emeinbe ^ei(ig, unb ber

53egriff, n)e(c^er bem (Btaak bev l)öcl)fte ift, gleid)faM ber

f)öcf)fte fein,

SSel'c^er begriff ift aber bem 6taate ber l)öd)fte? ^od)

iDo!)l ber, eine n)ir!(id) menfcf)licf)e ®efenfcf)aft 3U fein, eine

©efeltfcbaft, in mlc^n Seber al^3 ©lieb ^ufna^me er!)a(ten

fann, ber ii^ir!(i(^ ^33^enfcf), b» !), nic^tUnmenfcf), ift. ©efie

hk ^oleran^ eine^ (Staate^ noc^ fo mit, gegen einen Unmen^

fcf)en imb gegen ha^ Unmenfd)lid)e ^ort fte auf. Unb bocf)

ift biefer „Unmenfcf)" dn 9Jlenfd), bocf) ift \)at> „Unmenfd)^

Iicf)e" felbft äw>iV$ 93?enfcf)(id)e$, ja nur einem §Dlenfc^en, kU

nmx%f)kxc, mög(icf), ift eben etn)a6„9}cenfd)enmöglic^e$".

Dbgleic^ akr jeber Unmenfcf) dn 93tenfd) ift, fo fcf) (iept il)n

bod) ber 'Staat au$, b. I). er fperrt if)n ein, ober i^enr^anbelt

ii)n an^ einem (Staat6genoffen in einen ©efängnifgenoffen

(3rrenl)au6^ ober £ran!en!)au^genoffen nad) bem (s;ommu^

ni0mu^).

501it bürren Porten gu fagen, \va6 ein Unmenfd) fei, l)ält

nid)t ^hm \d)mx: eö ift ein ^33^enfc^, mk\)tx bem begriffe

9}^enfd) nicE)t entfprid)t, wie ba^ Unmenfc^Iicf)e dn 93Zenfc^^

{icf)e$ ift, ivc(d)e§ bem begriffe beö 93Zenfd;(icf)en nid)t am

gemeffen ift. !l)ie Sogi! nennt bieg dn „wiberftnnigeö Urt^eil".

dürfte man n)o^t bicp Urtl)eil, bap einer SDtenfd) fein !önne,

of)ne ^Dlenfcf) ^u fein, au§fprecf)en, tr^enn man nk\)t bie§i)po^

t!)efe gelten licpe, bap ber begriff be^ 93Zenfd)en i^on ber (BxU

ften^, ia^ 3ßefen ^on ber (Srfd)einung getrennt fein fönne?

9Jlan fagt: ber erfdjeint ^\x>ax aB Wlm\d), ift aber kin

m^n\d).
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2)ie^ „n^iberfmmge Urtf)ei(" ^aimx tk 9)tenfc^m eine

lange D^et^e ^on 3a{)r!)unberten ^inburcf) gefällt! 3a, \va^

nocl) mel)r ift, m tiefer langen ^dt gab eö nur — Unmen^

fd)en. 3[Delcl)er (Sinjelne l)ättc feinem 33egr{ffe entfprocijen?

®aö (Sl)riftent^um !ennt nur ©inen 9J^enfc^en, unb btefer(Sine

— (Sf)riftu^ — ift fogleicl) nneber im umge!el)rten @inne ein

Unmenfc^, nämlicl) ein iibermenfcl)licl)cr Wlm\6), dn „@ott'^

9Bir!lid)er 9}lenfcf) ift nur ber — Unmenfcb.

93tenfc^en, bie feine 9}?enfcl)en ftnb, Yoa^ unuen fte an^

ber$ ah$ ©efpenfter? Sebcr tx»irnicl)e ?3?enfcl) ift, n^eil er

beut ^egrife „^Dlenfd)" nicl)t entfpricl)t, ober wdl er nic[)t

„©attung^menfcl)" ift, dn @pu!. ^ber bleibe Sei) auc^ bann

nocl) dn Unmenfc^, wmn 3c^ ^'^n 5Dtenfd)en, ber nur ah$

mein Sbeal, meine Slufgabe, mein 3Eefen ober begriff über

Tlid) hinausragte unb ^Jlix jenfeitig blieb, gu meiner Tlix

eigenen unb inl)ärenten (S"igenfcl)aft l)erabfe^e, fo baf ber

^J'^enfcl) nid)t^ anbereS ift, alö meine 9Jlenfcl)licl)!eit, mein

?!}^enfcl)fein, unb alleS, voa^ 3cl) t^ue, gerabe barum menfc^lii^

ift, it)eil3cl)'$ tftue, nicl)t aber barum, meil eSbem begriffe

„^^Jlenfct)" entfpri(^t? 3 cl) bin VDirflic^ ber9J?enfc^ unbUnmenfc^

in (^inem^ benn 3cl) hin Tlm\6^ unb bin jugleicl) md)x als

5[}^enfcf), t, f), 3c^ bin ba6 3cf) biefer meiner blopen (Sigenfcl)aft.

(^S mupte enblicl) ta^in fommen, baß man UnS nicl)t

md)x bloß 3umutl)ete, (^l)riften gu fein, fonbern 5D^enfcl)en ju

mxUn] benn obn)ol)l3[Öir aud; (S^l)riften niemals ixnrflicl) n:)er^

ben fonnten, fonbern immer „arme ©ünber" blieben (ber (^^rift

wax ia tUn aucl) ein unerreicl)bareS 3beal), fo !am babei

bod) bie SBiberftnnigfeit nicl)t fo gum 53eix>ußtfein unb UeXan^

fd)ung n^ar leicl)ter, als iet^t, )x>o an UnS, hie StBir Sl}lenfcl)en

ftnb unb menfd)licl) l)anbeln, [a gar nicl)t anberS fönnen, als
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bieg gu fein unb fo ^u !)anbeltt, bte gorberung geftetlt u>irb:

3Bir foEen Tlm\d)t\x fein, „tt)ivf(id)e ^J^enfc^en".

Unfere f}eutigen (Btaakn h'irben jwar, i-oeil i()nen üon

if)rer !{rdblicf)en ?3hitter nocf) aner!)anb anhebt, hcn 3f)rigen

nod) mancf)erlei 3[^erpflid)tungen auf (3. ^. !ird)l{d)e dMi^io^

fttät), bie fie, bie (Staaten, eigentüd) nid)t^ an3e()en3 aber fte

i^eiieugnen boc^ im ©an^en if)re ^ebeutung nid;t, inbem fte

für menfd)Iid)e ® efenfcf)aften angcfel)en tverben moUen,

in n)eld)en ber 9J^enfcf) aB llJ^enfcb dn @(ieb fein fann, mmx
er aud) minber priintegirt ift aB anbere ^Dlitg(ieber3 hk meiften

lafi'en Sln^änger jeber retigiöfen 6ecte ju, unb recipiren hk

Seute o^ne D^acen^ ober 9lationa(unterfrf)ieb: 3uben, dürfen,

9}lo!)ren u. f. w, fönnen fran3Öftfd)e Bürger ii^erben. 2)er

^taat fte^t alfo bei ber 5lufnal)me nur barauf, ob einer ein

9Jtenfct) fei. S)ie £ird)e, aB eine ®efellf(^aft ^on ©läubi^

gen, fonnte nid)t leben ^3J^enfd)en in i^ren (Sc{)oof aufnel)menj

ber ^taai, ah^. dm ®efenfcf)aft ^on 9}lenfc^en, fann e$» 5lber

\x>inn ber Staat fein ^rincip, hd ben reinigen nid)t6 ^orau6^

gufe^en, a($ baf fte 93Zenfd)en feien, rein ^)oK3ogen l}at {bi^

je^t fe^en felbft bie S^torbamerifaner bd hcn 3I)rigen nod) üor^

au^^, bag fte D^eligion, n)cnigften6 bie O^eligion ber dla^t^

fc^affcn^eit, ber §onettetät, ^abeuj, bann !)at er ftc^ fein ®rab

gegraben. 2BäI)renb er mätjnen n)irb, an ben ©einigen lauter

50Zenfc^en 3U beft^cn, ftnb biefe mittlerweile 3U (aitter ©go ift en

gettjorben, beren jeber iijn nacf) feinen egoiftifd)en Gräften unb

3tDcden benutzt. 5ln ben ©goiften gel)t bie „menfd)tid)e @e^

fenfd)aft'' 3U ©runbe; benn fte bqkb)cn fiel) nicf)t me()r a(ö

9}lenfcf)en auf einanber, fonbern treten egoiftifct) aB einSd)

gegen ein t^on 3)?ir burd)auö t)erfd)iebene§ unb gegneri[ct)ee

!l)u unb 3()r auf
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S^öenn bei* 6taat auf unfeve 9J^enfd)l{cI)!e(t rechnen muß,

fo i\t'^ baffelbe, mmx man faßt: er muffe auf imfere ©itt^

Itd)!ett red)ncn. 3n einanber ben ?OZenfcf)en feigen unb gegen

einauber a($ 9)tenfrf)en I)anbeln, baö nennt man ein ftttlicf)e§

SSev!)a(ten, (S$ tf^ baö ganj unb gar bie „geiftigc Siebe" beö

(Sf)riftent!)umö. (5el)e 3c^ nämlicl) in ^ix ben ?3ienfcl)en, tt)ie

3(^ in 93tir ben ?n^enfcf)en, unb nicf)to ah$ ben S3Ienfcf)en fe^e,

fo forge 3d) für 5)ic^, une 3c^ für Wdd) forgen mürbe, benn

9öir [teilen ja hcitc nicf)t§ a(§ ben mat^ematifcf)en 6a^ öor:

A=C unb B = C, fo(glid) A= B, b. I). 3rf) nicf)t^3 aB

mm]<i) unb 2)u nicf)t^ a(^3 ^3}Zenfc(), folgltcl) 3cf) unb !3)u

baffelbe. 5)ie ©ittlic^feit vertragt ftcl) n\&)t mit bem ©goi^^

mu$, u>ei( fte nicl)t Wid), fonbern nur ben 93Zenfcf)en an^33tir

gelten la^t. 3ft aber ber ^taat eine ©efeltfcfjaft ber

i9Zenfcf)en, nic^t ein 33erein i^on 3cl)en, beren jebey nur ftd)

im 5[uge I)at, fo fann er of)ne @ittlicf)!eit nic^t befte{)en unb

muß auf 6itt(icf)feit I) alten.

2)arum ftnb Sßir beibe, ber (Biaat unb 3cb, geinbe.

5U^ir, bem (i^gciften, liegt ta^ S[ÖoI)l biefer „menfcf)ticl)en ®e^

feltfcl)aft'' nid)i am ^erjen, 3cl) opfere il)r nidjt^\ 3d) benu^e

fie nur; um fte aber üollftänbig benu^en ^u fönnen, ^eiit)anble

3d} fte ^ielmel)r in mein (5'igentl)um unb mein ®efcf)öpf, b. l).

^d) öernic^te fte unb bilbe an il)rer (BteEe ben ^^ er ein üon

(Sgoij^en.

5llfo e^3 üerrdtl) ber (Staat feine geinbfcl)aft gegen Tlid)

baburcf), bag er forbert, 3cl) foü^J^enfcl) fein, t)oa^ öoimi^fe^t,

^a^ 3d) e§ aucl) nicl)t fein unb U)m für einen „Unmen^

f^en'' gelten fonne: er legt Wx ba^ 9}^enfcl)fein al^o eine

^flicl)t auf. gerner verlangt er, baß 3cl} niel)ty tl)ue, mobei

er ni^t befte^^en fönne; fein ^eftanb alfo foll Wix ^eilig
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fein. !r>anu foll 3^ hin (Sgotft, fonbern ein „^omtkx, tec^t-

frf)affcner", b. l). ftttl{c{)er ?}lenfd) fein, ©enug, 3c^ foH

gegen tf)n imb feinen ^eftanb o!)nmäc£)ttg unb refpect\>oIl

fein u. f, \v.

!Diefer ©taat, allerbingö nid)t ein gegeniDärtiger, fonbern

beö (Srfc^afenö erft nocf) bebürftig, ift ba§ Sbeal be§ fortfc^rei^

tenben^iberalt6muö. @ö foE eine ii;)a!)r()afte „^)3lenfd)engefell^

fd)aft'' entftel)en, ix>orin {eber „ä)Zenfd)" $(a^ finbet. 2)er

Si5eralit^mn^3 miK „ben 9}lenfd)en" realiftren, b. f). if)m eine

2öe(t fcf)affen, unb bieß 'waxt bie menfcf)Iid)e 3Selt ober bie

allgemeine (communiftifcl)e) 5i}^enfd)engefenfcf)aft. Man fagte:

„!l)ie 5^irc{)e fonnte nur ben ©eift, ber <Btaai fotl ben gangen

93tenfd)en berüc!ftd)tigen''*). $(ber ift „ber ?3Zenfc^'' nic^t

„©eift''? 5)er £ern be6 Staate^ ift eben „ber^Dtenfd)^', biefe

Unii:)ir!(icf)leit, unb er felber ift nur ,/D^enfcf)engefeIIfd)aft".

!Die älselt, ti>eld)e ber ©laubige (gläubige ©eift) fc^afft, '^dp

£ircf)e, bieSBelt, mld)c ber iDtenfcf) (menfrf)lic{)e ober J)umane

©eift) fcf)afft, !)eipt (Staat. 2)a$ ift aber nic^t meine Söelt»

3c[) üerricf)te nie in abstracto 9Jlenfd)Ucl)e^, fonbern immer

©igeneö, b. !). meine menfc^(ic£)e ^^at ift öon ieber anbern

menfc^lid)en ^erfcl)ieben unb ift nur burcf) biefe 93erf^ieben!)eit

eine mir!(id)e, 9J^ir 3uge:f)örige %^at, 2)a6 9)^enfcf)licf)e an it)r

ift eine 5lbftraction, unb aB folcbe^ ©eift, b. I). abftra^irteö

SSefen.

^r. ^auer fpric^t e6 3. ^. Subenfr. 6. 84. au6, baf

bie S!ßal)ri)e{t ber ^ritif bie leiste, unb '^wax bie ^om (5t)riften^

t^um felber gcfucf)te 2ßa!)rl)eit fei, nämlicf) „ber93Zenfc^'^ @r

fagt: „bie ©efcf)icf)te ber cl)rift(id)en ^di i]t bie ©efcl)id)te

•) J^ep, %xiaxä)k, ®. 76.
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tee f)6cf)ftcn 9:'öaI)rI)cit^3!amV^fcö, bcnn in i^x — imb nur in

tl)v! — l)anbc(t ci? ftcl) um bie (Sntbecfung bei* (eisten ober bei*

elften 9ßal)ii)eit — be$ ?^?enfc()en imb bei* gi*eif)ett/'

91>c()(an, (äffen 9Bii* Unö biefen ©eun'nn gefallen, imb

nehmen 2Öii' ben 5^ienfd)en für ta^ enbHcf) gefimbene dic^

fu(tat ber d^rtftlic'^en ®efcl;tcf)te imb über!)aupt beö rcltgiöfen

über ibeaten (Strebend ber 9)Zenfd)en. SBer ift mm ber ?Dtenfcf) ?

3ci^ Im e$! 3) er 93tenfd), baö @nbe imb ©rgebnip be$

6;:^r{ftentl)itm^, tft aU 3 cf) ber Slnfamj imb ba6 au^^unu^enbe

90Zatei*ia( ber neuen ©efd)icf)te, einer ®efc^{cf)te beö ©enuffe^

nad) ber ©efcf)tcf)te ber Aufopferungen, einer ®efcf)id)te nicf)t

beö 5}lenfc^en ober ber Wicn\ö:)^dt, fonbern — SJleiner,

3) er ?D?enfd) gilt al^5 baö Sldgemeine. 5^un benn, 3c^ unb

ba6 @goiftifc!)e ift ba^3 mirflid) 5IUgemeine, ba Scber ein(^-goift

tft unb ftcf) über alleö ge!)t. 2)aö 3übifcf)e ift nicf)t ba6 rein

©goiftifc^e, n)ei( ber 3ube fic^ noc^ an 3ef)oüa I)ingiebt, baö

(Sf)rift(id)e ift e6 nicl)t, u^eil ber (Sf)rift ^on ber ©nabe ©otteo

lebt unb fid) i!)m unteranrft. (^6 befriebigt aB 3ube n)ie

a(6 (S^xi]t ein ^}lm\d) nur getxnffe feiner 33ebürfniffe, nur eine

gen?iffe DZotf)burft, nicl)t fid): ein l)alber (^goi^muö, mil

ber ©goiC^mue eineC^ !)alben 9}^enfcf)en, ber f)a(b er, !)a(b 3ube,

ober !)alb fein @igentl)ümer, l)alh m ^lia^c ift. !l)arum

fd)(iepen 3ube unb ($f)rift fiel) aucf) jur i^älfte immer auö,

b. I). a(e 3}lenfcl)en erfennen fie fiel) an, alo S flauen fcl)liefen

fie fid) au^3, iveil fte jn^eier »erfd;iebener i^erren !Diener ftnb.

konnten fie öollfommene (Sgoiften fein, fo fel)(öffen fte fte^

ganj auö unb !)ielten um fo fefter jufammen. 9liel;t bap fie

f.cl) auCfcC) liefen, i]til)xe'B&)ma^, fonbern \^a^ biep nur ijaih

gefd)iel)t. 2)agegen meint ^r. 33auei*, aB „?Ounifct)en'^ fönnen

ftd) 3uben unb ^l)riften erft betrael)ten unb gegenfeitig be!)an^
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beln, mim [u ba6 befcnbere SSefen, melc^c^3 ile trennt itnb

gu emi^er Slbfonberung üerpflidjtet, aufgeben, baö allgemeine

^efen „be^ 53Zenfc^en'' anerfennen unb al^o il)r „ia)a^reu 3Se^

fen'' betracf)ten.

9uacf) feiner 2)arfteEung liegt ber ge!)ler ber 3uben tx)ic

ber (^l)riften barin, baß fie ettt)a6 „^parteö" fein unb l)aben

tt)oKen, \tait nur ^J}Zenfdien ju fein unb 93Zenfc{) lief) e6 gu erftre^

Ben, nämliel) bie „allgemeinen 53^enfcl)enrecl)te'^ (Sr meint,

{f)r @runbirrtf)um U\id)c in bem ©lauben, fte feien „pri^ile^

girt'', befäfen „53orrecl)te'', über!)aupt in bem ©lauben an

baö ^^orrecl)t. 2)agegen !)ätt er il)nen ba6 allgemeine 3}len^

fdjenrec^t üov. ®a6 9}^enfc^enrecl)t! —
2) er ^3Jlenfcl) ift ber 9J^enfcl) üb er!) au ^t unb tnfofern

Seber, ber 93Zenfel) ift. 9^un foIlSeber bie einigen 3)^enfc^en^

recl)te fiaben, rmb in ber üollfommenen „^emofratie'' ober,

tt?ie e6 rid)tiger !)cipen miipte — 5lntI)ropo!ratie, nac^ ber

9^Zeinung ber (^ommuniften fte genießen. §1ber nur 3cf) ^ah^

5llle§, ixxv3 3cl) ^D^ir — ^erfd)affe; alö 53Zenfcl) ^ahc 3^
nicl)t§. 5J?an möd;te iebem 9Jlenfcl)en alleö ®ute zufließen

laffen, bloß n?eil er ben-^^itei „"iHZenfcl)'' l)at. 3cl) aber lege

tcn ^ccent auf 'Diicl), nic^t barauf, ha^ 3d) 93lenfcf) bin.

2)er 9Jienfd) ift nur ettvaö al6 meine (Sigenfd)aft

((Sigentl)um), mie Uc 9Jlännlid;feit ober 2Öeiblid)feit. 1)ic

eilten fanben ba^o 3beal barin, baß man im i^ollen ©inne

9Jlann fei 5 il)re ^^ugenb ift virtus unb arete, b. 1). ^)Jlänn*

(iel)!eit. 3Öa$ foll man üon einem ^cibc beulen, Uc nur

t)ollfommen „Stöeib" fein mollte? !Da$ ift nicl)t jeber gegeben

'unb dJland)c ivürbe fiel) bamit ein unerreid)bareö ßid fe^en.

2öeiblid) bagegen i]t fte ol)ne!)in, »on Siatur, hie SSeiblic^^

hit ift il}re (Sigenfel)aft, unb fte braucl)t ber „äcl)ten ^eiblic^^
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!ett" mht. 3cf) In'u ^Ilicnfcl), gerate fo, nne bie ©rbe @tcnt

ift. (So liiclHn-Ifd) c^5 iiHirc bei* (Srbe bie 5hifcjabe 311 [teilen,

ein „rec!)ter (Stern'' ju fein, fo läd}erlid) tft\\ Wix alö 33eruf

mißuhu'ben, ein „recf;ter 9}ienfcf)'' 311 fein.

^^enn gic()te faßt: „2)aö 3cf) ift SlUeö", fo fd)eint bief

mit meinen Slufftellnngen ^ollfommen ju I)armoniren. Slllein

nid;t baö Sei; ift 5me^5, fonbern baö 3cf) jerftört mie$, imb

mtr ta§> ftc^ felbft miflöfenbe 3cf), baö nie feienbe 3c{), ba§

— enb(icl;e 3c^ ift UHrHicf) 3c^. Sid)te fpric{)t öom „aBfo;*

Inten" 3cl)/ 3tt) aber fpred)e i^on 5i}^ir, bem i?erganglichen 3c^.

3Bie naije liegt bie ^)}^einnng, baj3 9}Zenfcf) nnb 3c^

baffeK^e fagen, nnb bocl; fte^t man s-
^^ ^n geuerbad), bap

ber5Iu6brnff „93tenfd/' baö abfolnte 3d), bie Gattung, be^^

3eid)nen foU, nicf;t ba6 i^ergänglicl)e, einzelne 3c^- ©goi^muö

unb ?}^enfd)Iid;feit (Humanität) müßten baö ©leiere bebeuten,

aber nacl; generbael) !ann ber (Sinjetne (baö „3nbiüibmim'0

„ftd) mir über tu 6d)ran!en feiner Snbi^ibualität erl)eben,

aber nicl)t über bie ©efe^e, bie pofttiiu'n S?Jefenebeftimmimgen

feiner ©attnng''.*) 5IIlein bie ©attung ift n{cf)t$, nnb ix^enn

ber (Sinjelne ftd) über hk (Scl)ranfen feiner 3nbi»ibnalität eiv

'i:)cht, fo ift bie^ ^ie(me:^r gerabe ®r felbft aB ©in^elner, er ift

mir, inbem er ficb erl)ebt, er ift mtr, inbem er nicl)t Uciht,

\x\v5 er ift, fonft iväre er fertig, tobt. 2) er 9}leitfd) ift nnr

ein3beal, bie ©attnng nur ein ®ebacl)te$, (Ein 5D?enfcI) fein,

I)eißt nid)t \)a^ 3beal beö 93ZenfcI)en erfiTllen, fonbern fi^,

ben (Sin^elnen, barftellen, 5Riel)t, ii^ie 3d) baö allgemein

^)3lenfcf)lt(^e realiftre, braitcl)t meine Slufgabe ju fein, fon^

bern ixne 3^ S}Zir felbft genüge. 3d) bin meine ©attnng.

*') 2«cfcn b. (If)rifJcntT)., siücitc SlufTagc. @. 401.
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bin o^ne 9torm, ofyxc ©efefe, o!)ne Tlnftcx u. bgL 93lögncl),

taf 3d) auö SJlir fef)r i)?enfg machen fannj btep 3Benige tft

aber 5l((e$ imb i\t bcffev, atö ii:)a6 3c^ au6 ^Ö^iv mad)en laffe

biirc^ bie ®ema(t SInbcrcr, burc^ bie !l)ref|ur ber @itte, ber

D^eligton, ber ©efe^e, be6 Staate^ u.
f. U). Keffer — menn

einmal i^on Keffer bie D^ebe fein foll — beffer ein unge^oge^

ne6, aU m a(tf(uge^3 ^inb, beffer ein ix^ibermidiger a(3 ein

gnOTem tüilliger 93tenfc^. T)er Ungezogene unb 3Sibern)i(lige

beftnbet fic^ nod) auf bem 2öege, nac^ feinem eigenen ^iUm

fic^ 3U bitben^ ber SlÜHuge unbSöiEige n)irb burc^ hie ,,®aU

tung", bie allgemeinen 5(nforberungen u, f, tx), beftimmt, fte

ift if)m ®efe^. ®r wixh baburcf) beftimmt: benn, ma^ ift

i!)m bie ©attung anber^5, al6 feine „33eftimmung", fein „53e^

ruf'? Db 3d) auf bie „9:)k^nfcl)!)eit^', bie ©attung, hMe,

um biefem Sbeat nad)3uftreben, ober auf ©ott unb ^!)riftu$

mit gleicl)em «Streben: wie waxe barin eine tvefentlic^e S^eiv

fcf)ieben!)eit? §öcf)ften-5 ift {eneö i>crtr)afd)ener, alö biefe^»

9Eie ber (^injelne bie gvin^e 9?atur, fo ift er au^ bie gan^e

©attung.

2)urcb baö, imi6 3^ bin, ift aKerbingö aUe^ bebingt,

tt)a§ 3c^ tt)ue, benfe u.
f.

ti)., fur^ meine Sleu^erung ober

Dffenbarung. S)er 3ube 5. ^. !ann nur fo ober fo n)oiren,

fann nur fo „fiel) geben" j ber (Sl)rift fann fiel) nur c^riftlicl)

geben unb offenbaren u.
f.

ii). 3Bärc e^ möglid), ta^ !l)u

Sube ober (^f)rift fein fönnteft, fo bräcl)teft Du freiließ nur

3übifcl)eö ober (Sl)rift(icl)e^ gu ^age; allein e§ ift nic^t mö^=^

lidf), ^n bleibft beim ftrengften 3ßanbel boc^ ein ©goift, ein

6imber gegen jenen begriff, b. l). 1)n bift nicl)t == 3ube.

^eii nun immer ba$ (Sgoiftifcl)e wiehex burcl)blicft, fo l)ai man

nad) einem i^olifommncren begriffe gefragt, ber \mtiie\) ganj
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auöbrücftc, \va^ 2)ii Hft, iinb ber, mit er fceine n)a^re ^aim

ift, alle ©efeöe betner 33etl)ättgung mi^dk, 3)a0 ^oUtom^

menfte ber 5lrt I)at man tm „9}cenfcf)en'' errettet. 5llö 3ube

bift 2)u gu ix>enig unb ba6 3übtfcf)e ift nic^t betne Slufgabe;

ein @ried;e, ein 2)eutfc!)er gu fein, reid)t nid)t au0. Slber fei

ein — '^3ienfc^, bann ^aft2)u alle^; ba^ 9)lenfcl)li(^e jtel)' aU

b einen 23eruf an.

3hin mi^ 3cf), n?a$ 3cf) foK, unb ber neue ^atec^i^mu^

fann abgefaßt n)erben. lieber ift bas ©ubject bem ^rdbi**

cate unterworfen, ber (Sinjetne einem 5lKgemeinen; it)ieber ift

einer 3bee hk §errf(^aft geftcf)ert unb gu einer neuen O^eli^

gion ber @runb gelegt. @y ift bief ein gortfcl)ritt Iva

religiofen, unb fpecielt im d)riftlid;en (BcUck, fein (Betritt über

baffelbe ]^inau6.

2)er (Scl)ritt barüber i^inau^ fiil)rt in^Unfagbare. gür

SaRi^) l)at tk armfelige 6pracf)e fein 2öort, unb „h<v$ 2Bort'',

ber Sogoö, ift DJ^ir ein „bloßeö SScrt''.

3}tan fud)t mein SBefen. Sft'ö nii^t ber 3ube, ber

3)eutfd)e u. f, \v>., fo bod) — ber 9Jlenfc^. „£)er 9J?enfd) ift

mein SSefen/'

3d) bin ?iJ^ir ^un^iber ober ixnbertt?drtig ; Mk graut unb

efelt öor 93lir, 3* bin dJlk dn ©rduel, ober 3d) hin dJlk

nie genug unb tl)ue SQ^ir nie genug. 5lu§ fold)en ©efit^len

entfpringt bie ©efbftauflofung ober ©elbftfritif. Mü ber ©elbft^

Verleugnung beginnt, mit ber öoEenbeten ^ritif fcl)liept bie

9?eligiofttät.

3d) bin befeffen unb mü ben „böfen ©eift^' loömerben.

SBie fange 3d)'^3 an? 3d) begel)e getroft bie Sünbe, i^elc^e

bem ei)riften bie drgfte \(^mxt, bie ©ünbe unb Säfterung

tt^iber ben ^eiligen ©eift. „SBer ben l)ei(igen ®eift läftert, ber

16
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^at feine 93ergebung en?tg({cJ), fonbern ift fd)ulbtg beö ewigen

®en^t^5!'' ^) Sc^ n)ill ferne SSergebnng itnb furdf)te ^?Jlfc!)

n{cf)t ^or bem ®encJ)te.

5) er 93?cnfcJ) ift ber le^te Bfe ©eift ober (Spuf, ber

tau[d)enbfte ober ^ertrautefte, ber fcljlaitefte Lügner mit el)r(ic^er

SiJ^iene, ber 3Sater ber Sügen.

3nbem ber (^goift ftc^ gegen hk 5(nmut^ungen nnb ^e^

griffe ber @egenrt?art it^enbet, ^oU^iefit er unbarm^^er^ig Hc

maaflofefte — (Sntl)eingung. dliä)t^$ ift if)m !)ei(tgl

(Jy wäre t!)öricf)t gu bef)aupten, e^ gäbe feine 9}lac^t über

ber meinigen. dlm bie «Stellung, n)e(d)e 3c^ Wix gu berfelben

gebe, tt)irb eine burcf)au^3 anbere fein, aU fte im religiöfen

3eitalter it)ar: 3cf) y^erbe bergeinb jeber f)ö]f)eren 50?ac^t fein,

tt)äf)renb bie D^cligion (ef)rt, fie Un0 gur greunbin gu ma(f)en

unb bemütl)ig gegen fte ^u fein.

X)er ©nt!) ei Hg er fpannt feine ^raft gegen jebe ®ot=^

te^furc^t, benn @ottc6furc!)t iviirbe if)n in allem beftimmen,

n)a$ er alö ^eitig beftel)en liefe. Db am ®ottmenfcl;en ber

@ott ober ber 5Jlenfd) bie l)eiligenbe Tlad)t übe, ob a(fo et)x>a^

itm ©otte^ ober um be6 3}?enfd)en (ber Humanität) i^illen

f)eiHg geilten n)erbe, ba^ änbert bie ®otte$furcl)t nicf)t, ba

ber 5}Zenfcf) fo gut alö „f)ocf)fte^ 3öefen'' i)erel)rt it?irb, aU

auf bem fpecieE religiöfen ©tanbpunfte ber @ott a(^ „f)ödj)fteö

Söefen'^ unfere gurc()t unb ©l^rfurcbt i)erlangt, unb Mbc Unö

tmponiren.

^k eigentlicf)e ®otte$furcf)t ^at längft eine ©rfef)ütterung

erlitten, unb ein md)x ober tt^eniger beiDufter „^Itljei^muö'',

') S^avc. 3, 29.
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äuferltc!) an einer mit verbreiteten „Un!irc()licf)feit" er!ennl)ar,

ift um))i(l!ü()rlicl; %on geu^orben. $lKein, u>aö bem ®ott ge^

nommen univbe, ift bem 93tenfcf)en giigefe^t werben, nnb bte

53iac()t ber Humanität vergrößerte ftcl) in eben bem ©rabe, alö

bie ber grommtgfeit an ©eunc^t verlor: „ber 9J^enfc^'' ift ber

J)eutige ®ott, nnb ?3?enfcf)enfnrcf)t an bie ©teile ber alten

@otte^fitrcl)t getreten.

SSeit aber ber Tlm\d) nnr dn anbere6 l)öc^fte^ SBefen

vorftellt, fo ift in ber^!^at am l)öcf)ften 2Befen nicl)tö al§ eine

93tetamor^>l)ofe vor ftd) gegangen unb hie 53Zenfcl)enfnrcl)t blof

eine veränberte ©eftalt ber ©otteöfiirc^t.

Unfere 5(tl)eiften ftnb fromme Seute,

trugen 3Eir in ber fogenannten genbal^eit 5(lle§ von @ott

^n Sel)en, fo fmbet in ber liberalen ^^eriobe baffelbe Se^n^^

verl)ältniß mit bem 9J?enfc^en \tatt, @ott ivar ber §err, iel^t

ift ber 9}lenfd) ber §err; ©Ott it^ar ber 93?ittler, je^t i\f^ ber

9Jlenfd^; ®ott wax ber ©eift, jd^t iffö ber^J^enfc^. 3n biefer

breifadjen ^ejiel)ung f)at ba^ Ser;n6ver^ältnig eine Umgeftal^

tung erfahren. 2Sir tragen jel^t nämlic^ elften^ von bem all^

mäcl)tigen ?Jlenfc^en ju Sel)en nnfere Tlad)t, bie, iveil fte von

einem §öl)eren fommt, nicl)t dJlac^t ober ©eu^alt, fonbern

„dleä)V' l)eißt: ba^ „93lenfcf)enreel)t''; 3ßir tragen ferner "oon

i^m nnfere SBeltfteKnng gn Sel)en, benn er, ber ?3^ittler, ver^

mittelt unfern 35er !el)r, ber barum nicf)t anber6 aly „menfc^^

licb'^ fein barf; enblicl) tragen ®ir "oon ihm lXn§> felbft gu

Sel)en, nctmlicl) unferen eigenen 2Bert^ ober alte^, iva^ 2Öir

wexti) ftnb, ba 2ßir ehen nicl)t§ ix^eril) ftnb, ivenn er nid)t in

Unö n^o^nt, unb n?enn ober n)o Sßir nic^t „tncnfc^lidV' ftnb.

— 1)ie ma^t ift beö 9J^enfcl)en, bie 3Belt ift be^ 53ienfc^en,

3d) Un beo 93^enfcl)en. , .

16*
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SQSie akv, hkiht Tlix'^ nicl)t unBenommen, Tliä) gum

^ered)tigcr, gum ?3titto imb gum eigenen (Bdh\i ^u erflären?

^ann lautet eö alfo:

93le{ne 9?Zacf)t ift mein (Sigentl)um,

?DZetne 53cacl)t ßiebt Wx @igentl)um.

Tlmt Wla(^t hin 3c^ felbft unb bin buvcl; fte mein

(5'igent{)um.

1. iWtxnt il\ a d) t

2)aö 9lecf)t ift ber ©eift ber ©efellfc^aft. ^at bie

@efellfcf)aft einen S^ötUen, fo ift bieferSöitte ekn ba6 9^ed)t:

fte befte^t nur burcl) ta^5 ^ecf)t. 3)a fte aber nur baburd^

beftel)t, bvif fte über bie (Sin^elnen eine §errfcbaft nU, fo

ift ba^ ^eef)t i()r §ettfd^etlt>lüe^ ^iftoteleö fagt, ©eredf)-

ÜQtdt fei ber 9Zu^en ber ® efenfcl)aft;

Sldeö beftel)enbe ^ec^t ift — frembeö dln\)t, ift^e^t,

tDeIcf)eo man 9^tir „^kU^^^ 93tir „ tt)iberfa!)ren lä^t". §ätte

3d) aber barum 9^ecl)t, it)enn alle Sßelt ^3J?ir 9tecf)t gäbe? Unb

bod^, n)a^ tft baö 9^ecf)t, ba^ 3c^ im (Btaak, in ber ©efell^

fc^aft, erlange, anber6, aU cindia^t üon gremben? 2öenn

ein 2)umm!üpf Tlix ^ecl)t giebt, fo njerbe Sei) mißtrauifcl) ge;»

gen mein 9^ecl)t; 3d) mag fein Died)tgeben nicf)t. 5lber auc^ tt^enn

dn SBeifer 53tir D^ecl)t giebt, l)abe 3cl)'^ baritm boc^ noc^ nie^t.

£)b 3 d) O^eeljt l)abe, ift völlig unabl^ängig t^on bem 9^ecl)tgeben

beö ^l)oren unb beö Steifen.

©leicl)ivol)l l^aben SEir U^ ici^t nac^ biefem 9f^ecl)te ge^

tracljtet. 2Bir fucl;en 9iecl)t unb i^enben Unö ju bem 3^^^^^^
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am ®eric!)t, 5(n meltf^c^? 5[n ein fönigliclje^, ein papft^

Itc^ee, ein 3]o(f^gencf)t it,
f. m. i?aun cht fiiltan{fc!)eö ©e^^

ric^t ein antcvc^ 9iccf;t fprccf)en, ah$ ba^ienicje, ivelcf)eö ber

Sultan ju 9^ccl)t lUTorbnet !)at? ilann e$ 93tir D^ec!)t geben,

ivcun 3cf; ein ^ec^t fud)e, baö ntcf)t mit bem @u(tan6recf)te

fttmmt? ^ann e^3 9J^fr 3, ^. ben §ocl)^oeiTatf) aU ein 9^ecf)t

einräumen, ba er boc!) nac^ beö 6ultanö ^inm hin 9?ecf)t

ift? Äann e^5 al$ (Senfurgeric^t 93^ir bie freie 5)Zeinungö^

äuperung aB 9iec!)t gemä^ren, ba ber Sultan i^on biefem

meinem D?ecf)te niitt^3 imffen miÜ? 2ßa^3 fuc!)e Scf) a(fo bei

biefem @ericf)te? 3c^ fucf)e fultanifcf)e0 D^ec!)t, nicl)t mein

D^ec^tj Scf) fucf)e — frembe^ 9^ed)t. So lange bief frembe

9?ecf)t mit bem meinigen übereinftimmt, itjerbe Sci) freiließ au(^

bay (entere hd ifyn finben.

S)er Staat läpt nic^t 3U, ba^ man "^Jlann an Wlann an cin^

anber geratf)e; ern)iberfe^t ftcf) bem ßn)tifam^\, Selbftjebe

Prügelei, 3U ber bocf) feiner ber ^ämpfenben hie ^Jßoli'Qn ruft,

vvirb geftrafi, eo fei benn, ba^ nic^t ein 3^ auf ein !l)u (0^^

prügele, fonbern ettt)a ein gamitienl)aupt auf ta^ Mnh:

bie gamilie ift berechtigt, unb in i^xem dlamen ber 33ater,

3^ al$ (Sinniger hin e§ niä)t

1)ie SSoffifc^e S^itung präfcntirt Un§ ben „O^e^t^ftaat".

T)a foll 5llle6 burcl) ben 9^icl)ter unb ein @ericl)t entfcl)ieben

tt)erben. 2)a6 Dber^'(s;enfur^®ericl)t gilt il)r für ein „©erii^t",

voo „9^ecl)t gefprod)en tt)irb". SSa^3 für ein &iecl)t? 2)a0

D^ed)t ber Senfur. Um bie ^ec^t0fprücl)e jene6 ®cricl)t^ für

^ecf)t an^uerfcnnen, muß man bie (S:enfur für dM)t l)alten.

^rOZan meint aber glcicl)mol)l/ bieß ©ericljt biete einen Scl)U|.

3a Sd)u^ gegen ben 3rrtl)um einee einzelnen fetfor^: e§

fcl)ü^t nur ben (Senfurgefe|gcber ^or falfcl)er ^u^legung feinet
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SSiÜene, marf)t ahn gegen bie @cf)retbenl}en fein @efe^ um

fü fefter burc^ bie „!)et(tge 5D^acf)t be6 9ied)t^/'

£)b 3d) 9^ecf)t f)abe ober nicht, barüber gtebt e§ feinen

anbern Diic^ter, alö ^3JJid) felbft. 3)am13er nur fönnen 2ln^

bere urtT)ei(en unb rtcf)ten, ob [ie meinem 9?ecl)te beiftimmen,

unb ob eo aucf) für fte aB 9^ecf;t befteJ)e.

gaffen 3ßir in3Vi:)ifc^en bie <Sad)e noc^ anber^. 3d) foll

baö fu[tanifcf)e 9?ec^t ^ere!)ren im ©uttanat, ta§> S5o(Bred)t

in D^epublifen, ba^ fanonifcl)e dlcd)t in !atI)olifcf)er ©emeinbe

u. f. \v, liefen 9iecf;ten foU 3cf) Mkl) unterorbnen, foll fte

für f)ei(ig l)alkn. (Ein „9iecl)t6ftnn" unb „ recf)tticf)er @inn"

foIcf)er 2lrt ftecft ben beuten fo feft im ^opfe, bap bie 9^ei^o^

luttonairften unferer 2^age Un6 einem neuen „^eiligen 9^ecE)le''

imterii^erfen sollen, bem „Dled)te ber @efellfd)aft'', ber (Societät,

bem 9^ecl)te ber dJlm\ci)^cit , bem „9^ed)te 2ll(er'' u. bergi.

^a§> dM)t „5111er'' foll meinem 9iecl)te lun'ge^en. ^1^3 ein

Dtec^t Mer \v>axc eö allerbingS aucl) mein 9^ecl)t, ba Sei) gu

SlUen mitgel)öre; allein, ba^ ea jugleicl) ein 9^ecl)t 5Inberer

ober gar aller ^Inbern ift, ba^3 beu^egt W6) nicl)t ^ur 5luf^

recl)t^altung beffelben. "^Mjt alö ein D^ecl)t 5111er ii^erbe

Sei) e6 üertl)eibigen, fonbern al$ mein 9^ecl)t, unb ieber 5ln^

bere mag bann 3ufel)en, wie er ftcl)'6 gleicf)faE^ beit^a^re.

Da^ D^ecl)t ^ller (3. 33. gu effen) ift ein Dxecljt iebeö (ii^eU

nen. ^aitc fiel; 3eber bief D^cc^t un^oerlümmert, fo üUn e6

^on \clbft Mc] aber forge er bocl) nicl)t für 2lEe, ereifere er

fiel) bafür nicl)t alö für ein 9iecf)t 2111er,

Slber tie Socialreformer iprebigen Unö ein „©efelU

fc^afterecl)t^ !l)a tvirb ber einzelne ber ©ftoe ber ©e--

fellfc^aft, unb ijat nur 9^ecl)t, mnn il)m bie ©efet(fcl)aft O^ec^t

giebt, b, I). ^\)enn er nacl; ben ®efe|en ber ®efellfcl)aft
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lebt/ alfo
— (oi;aI tft. £)b M) Ioi;a( hin in einer 2)e0potie

ober in einer ^öeitlingfc^en „®cfenfcl;aft'', ha^ ift biefelbe 9^ecf)t=^

loftgfeit, infofern M) in hdtcn gällen nid)t mein, fonbern

fr erntet D^ec^t f)abc.

^eim Diec^te fracjt man immer: „2öaö ober S[Öer c^iebt

mix baö Died;t ba^n?'^ 5lntn)ort: @ott, bie Siebe, bie 3^er^

nunft, bieDtatur, bie Humanität u.
f. \v. dldn, nur beine

®en)alt, beine 93lacf)t ßiebt 2)ir ha^$ Oiec^t (beine SSernunft

3. 33. fann 2)ir'$ geben),

2)er ©ommuni^mu^, tt>elcf)er annimmt, baf bie 93Zenfcf)en

„^on9latur gleiche D^ecbte f)aben'', miberlegt feinen eigenen ©a^ba^

()in, ba^ bie 9}?enfc^en i^on 9latur gar fein dlcd)t f)aUn. 2)enn er

iXJill 3. 33. nicf)t anerfennen, baß bie Gleitern „t>on 9*^atur" dle6)k

gegen bie ^inberl)aben ober biefe gegen jene: er l)ebt bie gamilie

auf, 3)ie 9?atur giebt ben Heftern, ©efclimiftern u.
f. \v. gar fein

9ted)t. Ueberf)au^t beruf)t biefer gan^e reüolutionnaire ober ^a^

beuffc{)e ©runbfa^ *) auf einer religiöfen, b, f). falfc^en ^n^

f(i)auimg. 3Ber fann, mnn er fiel) nic^t auc§ auf bem re(i=*

giofen ©tanb^unfte beftnbet, nac^ bem „9?ec^te'' fragen? 3ft

„bae 9^ed)t" nicf)t ein religiöfer begriff, b. ^. etn)a0§ei(ige§?

„9^ed)t0g(eic^!)e{t'', \xm fte bie D^eüotution aufftellte, ift

ja nur eine anbere gorm für bie „d)riftHcf)e @leicf)f)eit'', bie

„@(eicf)^eit ber trüber, ber i^inber ©otteö, ber (Sf)riften u.
f,

ii)/',

furj fraternite. Slüe unb jebe grage nacl) bem 9^ed)te üer^

tient mit (Sd)iner0 SSorten gegeißelt gu n^erben:

Sa^re lang fc^on bebten' icC; nücf) meiner S^afe ^um ^fliec^en;

•^ab' ic^ benn iDirflid) an fte aiic^ ein emeiSlic^eS 0le^t?

*) ißergt.: „^U 6ommxiniften in bev @cf)iüei5", (SommiffionaU

beucht. <S. 3.
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51(6 bie D^eöülution bie ©(etd)f)ett 311 einem „0^ed)te''

ftempelte, pi^tete fte tn6 religiöfe ©ebtet, in bie 9^egion be^

^eiligen, beö SbeaB. 2)af)er feitbem ber^ampf um bie „!)et^

ligen, un^eräuferlicf)en 93ienfcl)enred)te'^ Oegen baö „eti;)ige

S^enfd)enrec^t" mxt) gan^ natürlich) unb gleicl)bered)tigt ba6

„tx)o:^(emorbene D^e^t be6 ^efte^enben'' geltenb gemad)t: 9^ed)t

gegen 9^ecf)t, rt?o natürlich eineö ^om anbern a(§ „Unrec£)t"

i?eifd)neen imrb, ^a^ ift ber Oiec^teftreit fett ber 9iet>o^

lution,

3^r mollt gegen bie 5lnbern „im 9^ecl)te fein". !3)a6

fonnt 3I)r nid)t, gegen fte bleibt 3!)r etoig „im Unrecf)t"5

benn fte n^dren ja eure ©egner nic()t, m\m fte nicf)t aud) in

„it)i'em Oiecl)te" tvären: fte ir>erben ^ud) ftetö „Unrecf)t geben"»

Slber euer D^ecf)t ift gegen ta§> ber Slnberen ein f)öf)ere0, gröpe^

tea, mäcl) tigeret, nid)t fo? ^Tlit '^li^^knl @uer ^e<^t ift

nid)t mdd)tiger, tvenn 3^r nic^t mächtiger feib, ^ahmd)im^

ftfcf)e Untert()anen ein 9^eef)t auf grei()eit? (5e()enft fte if)nen

büd), unb fe()t bann ju, ti^ie fel)r 3f)r (Sucf) barin vergriffen

^aht: mii jte bie greil)eit nid)t gu nu^en it)if|'en, barum ^a^

ben fte fein 9^ed)t barauf, ob^r beutlicf)er, mii fte bie grei()eit

nic^t ()aben, I)aben fte eben ha^ 9^ecf)t ba^u nid)t. ^inber ^a^

ben lein D?ec{)t auf bie 93tünbig!eit, iveii fte niä)t münbig ftnb,

b. !). ti:)eil fte ^inber ftnb. 23öl!er, bie fiel) in Unmünbigfeit

galten laffen, ^ahcn fein 9icd)t auf 3}lünbig!eit; borten fte auf,

unmünbig ju fein, bann erft I)ätten fte ba^ 9^ed;t, münbig gu

fein, ^te^ l)d^t nid}t6 anbereö, a(6: tva^ 2)u gu fein bie

mad)t I)aft, ba^u I)aft !Du ba^ ^Icc^t 3cf) leite alleö 9iV()t

unb alle 33ered)tigung auu Mix I)er; 3d) bin ^u allem berecl)^

tigt, beffen 3cl) mäd)tig Un. 3d; bin bered)tigt, 3eu6, 3c^

f)Oüa, ©Ott u. f \v, in ftür^en, i^)enn 3d)'6 fann; fann
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3d)'^ ntcf)t, [o mxtm tiefe ©ötter ftetö gegen 9J^tcf) tmOiedjte

imb in bei* ?DZacf)t bleiben, Sd) aber n>erbe 9J^id) üor if)rem

9tecf)te unb if)rer 9}tad;t fru-cl)ten in o!)nmäcf)tiger „©otte^^

furif)t", ixun'be i()re ©ebote f)alten unb in Sltlem, tt)a§ 3d)

nacl) it)rem Diec^te t()ue, 9ied)t ju tr)un glauben, n)ie etwa

bie ruffifd;en ©ren^ii^ädjter ftc^ für berec!)t{gt !)a(ten, bie ent^

rtnnenben 33erbäc^tigen tobt ^u fd)ießen, inbem fte „aufl)ö^ere

^lutorität'^, b. f), „mit D^ecf)t'' morben. 3d) aber bin burd)

93ticf) berecf)tigt ju morben, ii^enn 3cf) 5J^ir'^ felbft nid)t "oa^

biete, ivenn 3d) felbft dJli^ nid)t ^orm 9)lorbe a(6 ))ox einem

„Unrecht" fiird)te. ^iefe 5lnfd;auung liegt (S^amiffo'^ @e^

bic!)te „ba^ 3}corbtf)a(" ^u ©runbe, n)o ber ergraute inbianifcf)e

3)Zbrber bem Söeipen, beffen 9Jiitbrüber er gemorbet, @()rfurc^t

ab3tt)ingt. 3d) hin nur gu 2)em nic^t bered)tigt, it^a^ 3c^

ni(^t mit freiem ?J]utI)e tl)ue, b, l). n)oju 3d) Mic{) nid)t

berechtige.

3d) entfd)eibe, oh e$ in 9}lir ba^ ?fic^t^ ift; außer

S}lir giebt eö fein 9fied)t. 3ft eö ^ix recf)t, fo ift e$ rec^t.

93Zcglicf), baf e^3 barum ben 5lnbern nod; nicf)t red)t ift 5 ba§

ift i^re @crge, nid)t meine: fte mögen fi6) wc^xm, Unb

toäxt d)i))iV$ ber ganzen ^dt nic^t rec^t, 9Jlir aber n)äre

eC^ red)t, b. !). 3d) it)onte e^, fo fritge 3d) nacf) ber ganzen

SBelt nicf)to. (So-mad)t e§ 3eber, ber ficE) ju fd)d§en n?eif,

3eber in bem ©rate, ab3 er (^goift ift, benn @en;alt gef)t ^or

3?e(^t, unb jir>ar — mit i^oKem 9ied)te,

^ei( 3d) „'Don DIaätr" ein 5D?enfcf) bin, hjüh^ 3d) ein

gleid)e^ O^ecbt auf ben ©enup aller @üter, fagt Sabeitf.

3}Wifte er nid)t aucf) fagen: u^eil 3d) „^on ^Zatur'^ ein erft^

geborener -^rin^ hin, ijahc 3d) dn 9?ecl)t auf tm S^^ron?

2)ie ?J^enfcl)enrecl)te unb ti^ „i^)ol)lel1^^orbenen dlcdjtd' fommen
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auf baffelbe !)mau^3, nämltd) auf bie 9Zatur, mlä)e Tlix ein

Dieclf)t Qicht, b/f). auf bte ©eburt (unb mita bie (Exh^

\d)a\t u. f, mO» 3ct) bin a(6 93Zenfcf) geboren tft gleicf): 3cf)

bin a(0 ^öntg^fo^n geboren, ©er natiir(td)e 9Jlenfd) ^at nur

dn natiirltcf)eö 9iecf)t, tt>et( S)Zacf)t, unb natür(tcf)e 5lnfprüd)e:

er I)at ©eburt^orec^t unb ®eburt6anfprüc^e. X)ie 9?atur aber

!ann Tlii^ 3U bem ntc^t berechtigen, b. !). befä!)igen ober ge^

ii)altig mad)en, n^o^u ?OZic{) nur meine Zljat berechtigt. !l)a^

ha^^ ^önig^ünb ficf) über anbere £inber ftellt, ta^ ift fc{)on

feine ^i)at, bie il)m ben 3Sor^ug ftcf)ert, imb bap bie anberen

£inber biefe Z^at billigen unb anerfennen, ba6 ift il)re X^at,

tk fie i^ürbig macl)t — Untertl)anen ju fein.

Db 9}Zir bie ^atur ein dlc^i giebt, ober @ott, tk SSotfö^

iva^l u. f. iv., baö ift Sllleö baffelbe frembe ^ec^t, ift ein

9^ecl)t, ta^ 3cl) 9J^ir nicl)t gebe ober nel)me.

(5o fagen bie Sommuniften: bie gleicl)e 5lrbeit bered)tige

bie 9Jienfcl)en gu gleicl)em ©enuffe. grüljer t^arf man bie

grage auf, ob nicl)t ber „Xugenbl)afte'' auf (Srben „glücflic^''

fein muffe. !3)ie 3uben folgerten auc^ \vixUk\) fo: „5luf baf

©ir'ö it>ol)lgel)e auf (^Tben/' 9lein, hk gleicl)e 5lrbeit berecl)^

tigt !l)icl) nicl)t ba^u, fonbern ber gleicl)e ©enuf allein berecl)^

tigt 2)icl) pm gleichen ®enuf. ©enieße, fo bift 2)u gum

®enu^ berechtigt. §aft 2)u aber gearbeitet imb läffeft !l)ir

ben ©enuf ent3iel)en, fo — „gefd)iel)t 2)ir Diec^t'^

2©enn 3l)r ben ®enup nel)mt, fo ift er euer D^ecl)tj

fdjmacBtet 3l)v l)ingegen nur barnad), ol)ne zuzugreifen, fo

bleibt er nacl) \vk i^or dn „\vol)lermorbeneö 9ved)t'' berer,

mid)c für ben ©enup priüilegirt ftnb. (Sr ift il)x dledjt, tt)ie

er burd) abgreifen euer dM)t ti)ürbe.
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3n I)efttgev ^eU)cgitng [cf)ii;)an!t beu 6tant um ba^3 ,ßMjt

hc^$ ^•igentl)um$'^ 2)ie (^ommuntfteu be!)ait^ten *) : „bte @rbe

gel)ört recI;tHcl) bcmienißcu, ber fte bebaut, unb bte ^vobucte

berfelbcn benjenigen, bie fte l^en^orbvinijen/' 3cf; meine, fte

ge()ört bem, ter fte gu ue!)meu weif, über, bor fte ftcl) ni(f)t

nel}men, fte^ nic^t barum bringen läpt, (Signet er fte fid) an,

fo Qchöxt ifyn nicl)t blof bie ©rbe, fonbern aucf) ba^ D^edjt

ba^u. 2)ief ift ba^3 egoiftifd)e eiecl)t, b.^. Mix ift'e fo

recfjt, barum ift e$ 9iecf)t.

©onft ^at chen ha^^ 9iecf)t „eine tDäd)ferne 9lafe". !l)er

3^iger, ber ^3}Zicf) anfällt, l)at D^ecl)t, unb 3cl), ber i^n nieber==

floßt, l)abe auc^ 9^ecl)t. 9^icl)t mein dleö^t n)al)re Sd) gegen

il)n, fonbern dJli^,

5^a ba^ menfcl)licl)e dlcd)t immer ein ®egebene6 ift, fo

läuft e6 tn 2Bir!(ic()!eit immer auf baö 9?ecl)t l)inau3, iDelcl;e6

bie 9J?enfcl)en einanber geben, b. l). „einräumen''. ^Mumt

man tm neugeborenen ^inbern ba^ 9iect)t ber ©riften^ ein, fo

l)aben fte ba^ 9^ecl)t; räumt man'ö il)nen niel)t ein, it)ie bieß

Ui ben Spartanern unb alten D^ömern ber galt ivar, fo Ijaben

fte'0 nicl)t. 3)enn geben ober „einräumen'' !ann eö tl)nen

nur bie ©efellfc^aft, nicl)t fte felbft fönnen e^ nel)men ober

ftcl) geben. Tlan i^irb einnjenben: bie ^inber l)atten bennorf)

„^on 5?atur" ba6 ?Üa^t ^u eriftiren; nur üerfagten bie 6par^

taner biefem dlc&jk bie ^nerfennung. Slber fo l)atten fte

eben hin dled)t auf biefe Slnerfennung, fo n?enig aU fte ein

9^ed)t barauf l)atten, baß bie iiulben 5^l)tere, benen fte i^orge-

n^orfen ii^urten, il)r Seben anerfennen foKten.

') 5(. ^etfev, aBcUs^f}ilo[o^^te. ©. 22 f.
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Man fpn(J)t fo^tel üom angebornen D^ec^te unb ila^t:

33om ö^cc^tC/ ba§ mit iinS geBoren tft,

33on bcm ift Iciber nid}t bic ^'tage.

^a^ für ein 9^ecf)t it)äre benn mit 3)?ir geboren? 3)aö

D^ec^t, 93laiorat6^err ju n^erben, einen Z^xon gu erben, eine

:pr{njlid)e ober ablige (Sr5te()ung ju geniepen, ober aucf), n)et(

Tli6) arme 5(e(tern geugten, — greifc^ute gU befommen, au6

Sllmofenbcitrctgen geHeibet ^u it^erben, unb enblicf) in ben^o!)^

lenbergujerfen ober am 2Beberftu!)(e Mix mein 8rob unb mei^^

nen gering gu üerbienen? @inb baö ntcl)t angeborene iHecf)te,

D^ecf)te, bie »on meinen Gleitern l^er burd) bie @eburt auf

9)^id) gefommen fmb? 3^r meint: nein 3 3I)r meint, bief

feien nur mipräud^licf) fogenannte ^ed)te, e^ feien dm jene

9^ec{)te, ix)e(d)e 3t)r burd) t)a^ wixtlic^ angeborene Diec^t

ab3ufd)afen trac{)tet. 2){ef gu begrünben, gel)t 3^r auf ba^

ßinfad}fte ^uriid unb be!)auptet, 3eber fei burd) bie ©eburt

bem 5lnbern gteicJ), nämlid) ein 9Jlenfcf). 3cf) n){(t (S'uc^

gugeben, baß Seber al6 5!}?enfc^ geboren n)erbe, mithin bie

Dtogeborenen einanber haxin gleich feien. 3Sarum fmb fte'^?

^nx be0!)alb, tt)eil fie ftd) nocf) aB ntd)t^ ^Inbereö geigen unb

betätigen, ah$ eben aB bloße — 3Jlenfd)en!inber, nacfte

9}Zenfd)(ein. • 5)aburcf) finb fie aber fogleicf) iuTfcf)ieben üon

benen, metd)e bereite ci\x>a^ au0 ftd) gemad;t l)aben imb nicf)t

mel)r bloße „^^JZenfc^enünber" finb, fonbern — ivinber i()rer eige==

nen (5cf)öpfung. 5)ie letzteren beftt^en mel)r aU bloß ange^

torene 9ied)te: fte I)aben 9ied)te er^Dorben. SSekf)' ein

@egenfa|, meld;' ein lampffelb ! !l)er alte £ampf ber ange^

borenen 9Jtenfd)enred;te unb ber n)ol)leru>orbenen Died)te. 53e=^

ruft (Sucl) immerl)in auf eure angeborenen 9ied)tej man unrb

nid;t ermangeln, bie i^ol)leni)orbenen (Sud; cntgegenguftellen.
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^eibe ftc!)cn auf bcm ,,Diccr)t^l3obcn"; beim iebev ^on kiben

^ai ein „9icd)t'' ßcgcn bcn Slnbern, ber (Sine ba^ angeborene

ober natiirlicl)e, ber ^Inberc baö erti^orbene ober ,/lt)o!)lertt)or6ene".

bleibt 3!)r auf bem 9iecf)töboben, fo hlciht 3!)r M ber

— 9iecf)tr)aberei*). ^er Slnbere fann @ucf) euer ^c6;)t nk^t

geben, er !ann ©ud) ntcf)t „9?ed)t n)tberfaf)ren laffen". SSer

bie ®eti;)alt I)at, ber 'i)at — dicd^t'^ !)abt 3^r jene ntd)t, fo

"ijabt Sl^r aucf) biefeö nic^t. 3ft bfefe ^d^dt fo fd)ir)er ju

erlangen? 6e{)t bocf) bte ©ertjalttgen unb tf)r 3^^un an!

Sßtr reben I)ter natürlid) nur s^on (S^tna unb Sapan, SSer^

fud)t'ö einmal, 3^r ß^inefen unb Sa^anefen, t^nen Unrecht

ju geben, unb erfa'f)rt'ö, \vk fte (Sucf) tn ben Werfer i^erfen.

(33eiii:)ecl)fe(t bamtt nur ntd)t bte „n)of)(metnenben 9^atf)fcf)Iäge",

bte — in ß^tna unb ^a'pan — erlaubt ftnb, mil fte ben

©eivalttgen ntc^t l^emmen, fonbern, mögttd)er SBetfe, förbern,)

2Ber if)nen Unrecht geben mollte, betn ftiinbe ba^u nur (Ein

Sßeg offen, ber ber ©eii^alt bringt er fte um tf)rc ®c'ü>aU,

bann 1:)at er tf)nen )x>ixilic\) Unrecht gegeben, !)at fte um ißr

?at6)t gebrad)t3 im anbern gaKe fann er nic^t^, a(§ ein

gduftcf)en in ber ^afcf)e machen, ober aU ein vorlauter 9^arr

gum D^^fer fallen.

^ur^, fragtet 3f)r (Sf)inefen unb 3ci^cinefen nicf)t nacf) bem

D^ec^te, fragtet namentlid) nic^t nac!) bem 9f?ed)te, „ba^ mit

(Sud) geboren ift'^, bann brauchtet ^^x aucf) ntcf)t0 nad) ben

tt)ot)(erworbenen D^ec^ten gu fragen.

3!)r fcf)redt üor ben anbern gurüd, njeil 3^r neben t^nen

ba^ ©efpenft beö ^ci^te^ gu fel)en glaubt, baö, tt)ie in

') „3c^ bitte ©ic^, öer[d;üne meine Sunge! Söev üie^t begatten ixnlt

unb i}C[t nur eine 3unc]e, betjält'« geunp!"
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ben !)omertfcI)en ^äm'pf^'tt, aB ©ötttn an tf)rer ^dte f)elfenb

mit^ufec^ten fcbeint. 2Öa6 tf)ut 3l)r? 3Seift 3^r ben e^eer?

9Zein, 31f)r fcf)(eicf)t um^er, um ben ©pii! für (?uc^ ju geti^m^

nen, bamü er auf eurer 6ette m(tfecf)te: 3f)r t)u!)(t um bie

@unft be$ @efpenfte^3. (Sin Slnberer früge einfach fo: Sßill

3^, tt)a^ ber @egner it)i(t? „9lem!" 9?un, fo mögen tau^

fenb Teufel ober ©ötter für tl)n fämpfen, 3(^ fc^t<^9^ ^"^c^)

brmtf (0^3!

2)er „9^ecf)t§ftaat^^ iDte {I)n unter ^nbern bte 3Sofftf^e

3ettung lu'rtritt, i^erlangt, ha^ bie Beamten nur burcf) ben

^td)ter if)re65lmte6 follen entfe^t n)erben fönnen, nicfetburd^

bie Slbmtntftratton. (Sitle 3ßufton. 2öenn gefe^lid) U^

ftimmt i^ürbe, m Beamter, ber einmal trunfen gefel)en n)irb,

foK fein 5Imt t^erlieren, fo müfte ber 9^id)ter auf 5lu6fage ber

3eugen il)n t>erurtl)ei(en u.
f. \x>. £ur^, ber ©efet^gekr bürfte

nur alle mög(icf)en ©rünbe genau angeben, ix>elcf)e ben Serluft

beö 5Imte6 nad) ftd) giel)en, motten fte aucb nod} fo läd)erttd)

fein (^. ^. n)er feinen 35orgefe§ten tn^3 ®eftcl)t lad}t, iver nic^t

fonntäglic^ in bie ^ird)e gel)t, iv^er nicl)t alle ^ier S3oct)en gum

5Ibenbmal)l gel)t, iver (5cl)ulben macl)t, mx unanftanbigen

Umgang l)at, \\)er feine (Sntfc^loffenI)eit geigt u.
f. tt)., foll

entfe^t tx^erben. !l)iefe !l)inge fönnte ber ©efe^geber 3. ^. bei

einem (i^l)rengerid)te aufjuftellen ftd) einfallen laffen), fo l)ätte

ber 9^id)ter tebiglicf) gu unterfud)en, ob 33e!lagter fiel) jene

„Q3ergel)en" l)abe „gu (Sd)ulben fommen laffen'', unb müpte

nad) erfolgtem ^e\t)ei^3 gegen il)n „^on 9iecl)t0n)egen'' bie 5Jlb^

fe^ung au^fprecl)en,

!l)er 9^id)ter ift v^erloren, ivenn er aufijört, mecl) an tfc^

gu fein, u^enn er „i^on ben 33eir)eien*egeln ^erlaffen mirb''.

Dann l)at er nur noc^ eine 9}^einung, n)ie jeber 5tnbere, unb
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entfcf)eioet er nad) bicfcr ?OIetnitng, fo tft ba6 feine 5lmte^^

I)anblung mcl)r; er barf alö D^tc^ter nur nac^ bem ©efeje

entfcf)e{ben. ^a fobe ScF) ^I'ctr nocf) bie alten fran^öftfi^en

-Parlamente, bte, wa^ 9iecf)ten§ fein follte, fetbft prüfen unb

nacb eigener Bwftinimung erft regiftriren ivoUten. 3)ie ricf)teten

iiuntigften^3 nacl) eicgenem ^lec^te unb mocf)ten ftc^ nie^t ju

9]tafd;inen beö ©efei^geber^^ f)ergeben, tx)enn gleidf) fte aB

9i{c!)ter frei(id) i!)re eigenen 5D^afcf)inen n)erben mußten.

!9tan fagt, bie Strafe fei ba§ ^cd)t be$ 33erbrec^er{5.

hinein bie (Straftoftgfeit ift ebenfo fein 9tec!)t. Gelingt U}m

fein Unterne!)men, fo gefc^iel)t if)m 9iecf)t, unb gelingt'^ nid)t,

fo gefc^ie^t i!)m gleid)faB 9iec^t. mc '3)n Die^ betteft, fo

fd)Iäfft 2)u. ^egiebt ftc^ Semanb ton!ü!)n in @efa[)ren unb

fommt barin um, fo fagen Sßir h)o!)(: e^ gefcf)ic!)t if)mD^edf)t,

er bat'ö nid)t beffer getvoHt. ^eftegte er aber bie @efa!)ren,

b, f). ftegte feine 9}Zad)t, fo ^ättc er aucf) D^ee^t. (Spielt

ein ,^inb mit bem 5^ieffer unb fe!)neibet ftcf), fo gefcf)ief)t \f)m

9^ecf)t; aber fd)neibet ftcf)'^ nicf)t, fo gefd)ie!)t if)m aucf) 9?ecf)t.

^Tem ^^erbrecber ir)iberfä^rt bal)er \x>o^ dlcdjt, mnn er (eibet,

n?ag er ri^ürte; tx^arum ri^ürte er'ö auc^, ba er bie möglicf)en

golgen tonte! Slber bie ©träfe, n^elc^e SSir über U)n öer^

i)ängen, ift nur unfer 0^ecf)t, nicf)t baö feine. Unfer dlt&)t

reagirt gegen ba^ feinige, unb er „bel)ält Unrecht'', mit —
5ßir tic £)berl)anb geii^innen. •

'

^a^ aber ^ecf;t, ii^a6 in einer ©efellfc^aft 9^edf)ten6 ift,

ha^ fommt auo) ^u Sßorte — im ©efe^e.

^ie aucf) ba^3 ®efe^ fei, eö muf refpectirt mxten ^om

— (oi;alen Bürger. ^Bo iDirb ber gefe^Ud)e @inn Dtb ©ng^
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lanb6 gerü!)mt. ^em entfpric^t gan^ jeneö euripit)eifc[)e 3Öcrt

(Dreftea, 412): „2)en ©öttern bienen ''Sir, \va^ immer aucl)

bte ©Otter fmb/' ®efe§ über!)aitpt, @ott itber!)aitpt,

[o mit ftnb S^tr !)eute,

Tlan Imm^t ftd), ©efei^ üon n)ill!üf)rltc^em ^efe!)(,

t>on einer Drbonnan^ ^u tinterfc£)eiben: j,ene6 gef)e üon einer

Ijered^tigten 5Iutorttät aiiö. SIKetn ein @efe^ über menfd)licE)e^

§anbe(n (et^ifcf)e6 ®efe|, <Staat6gefe| u. f. m.) ift immer

eine SSillen^erüdrung, nnü)in ^efef)L Sa, iDenn 3c^

ha^ ®efe^ 93^ir aud^ felbft gäbe, e6 vväre bod) nur mein ^e^

fe!)!, bem 3d) im nddjften 5lugenb(i(f hm ®e!)orfam üeni:)eigern

fann, ©^ mag Semanb it)of)l er!(ären, n)a6 er ftdf) gefallen

laffen ix>oVie, mithin bru*d) ein ®efe^ baö (53egent!)eil ftcC) »er^

bitten, ix)ibrigenfall6 er ben Uebertreter aU [einen geinb be^

I)anbe(n n)erbe^ aber über meine §anblungen f}at 9^iemanb

gu gebieten, deiner Mix mein §anbeln ^ür3ufcf)reiben unb SJlir

haxin @efe^e ^u geben, 3c^ mu^ 93iifö gefallen (äffen, \)a^

er 9Jlid) a($ feinen geinb be!)anbelt; allein niemals, ta^ er

mit ?^Zir al6 feiner (Excatnx umfpringt, itnb ba^ er feine

3]ernunft ober axi^ Unvernunft gu meiner 9iicE)tfd)nur mad)t.

(S^5 bauern bie ©taaten nur fo lange, aU e^ einen f)err==

fc^enben S^öillen giebt, unb biefer :^errfd)enbe S^BiKe für

gle{d)bebeutenb mit bem eigenen 2ÖiI(en angefel)en ivirb. 2)e§

§errn SBiKe ift — @efe^. 2Ba6 belfen !l)ir beine ©efe^e,

mnn fte deiner befolgt, n)aö beine 53efel)(e, njenn ftd) 9?ie^

manb befe!)(en lägt? (S^ fann ber ^taat be^ ^nfprud)eö ftcf)

nic^t entfcf) lagen, ben Spillen be6 (Sin^elnen ^u beftimmen,

barauf gu fpeculiren unb ju recl)nen. gür il)n iffö unum^

gänglicl) nötl)ig, ba^ 9^iemanb einen eigenen SBtllen ^aU,

I)dtte il)n (^iner, fo mü^te ber (Btaat biefen au$fcl)liefen (ein^
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fperren, verbannen u. f. u>.); Tratten tf)n Me, fo fd)afften fte

bat (Staat ab. ^cx Staat ift nicf)t benfbar o!)ne §mfd)aft

imb £ncd;tfdiaft (Untcrtf)ancnfcf)aft)5 bcun ber (Btaat muf ber

§err fein ircllcn 5lt(er, bie er umfapt, unb man nennt biefen

mUcn ben „Staatemillen".

SBer, um §u Befte^en, auf bte 3Bt((en(oftg!ett 5Inberer

red^nen mup, ber ift ein ^Jla&)md btefer Slnberen, tt)ie ber

^err ein 93cac()n)er! be^ !l)iener0 ift. §örte bie lXntent)ürftg^

feit auf, fo ^t\ir'ö um bie §errfd)aft gefcf)el)en.

^er eigene Sßiüe 3Jleiner ift ber SSerberber be0 Staate

j

er tt)irb beö!)a(b »on lejterem ah$ „^igenn)iHe^^ gebranbmarft,

2)er eigene SßiUe unb ber ^Btaat finb tobfeinblic^e ?J^äd)te,

gunfcf)en tt)eld)en Mn „en^iger griebe'' möglief) ift. So lange

ber Staat fiel) bel)auptet/ ftellt er ben eigenen Sßillen, feinen

ftet^ anfeinbenben ©egner, aB unt^ernünftig, böfe u, f. n)*

bar, unb jener la^t ftd) ba^ einreben, ja er ift e^ n)ir!lic^

fd)on bee!)alb, n?eil er ftc^ö nocl; einreben lä^t: er ift noc^

ni(J)t gu ftd) felbft unb gum ^etiouptfein feiner SBürbe gefom^

men, mit!)in nocl) un^ollfommen, nod; befcf)n:)a^bar u.
f. ix).

Seber Staat ift eine 2)e^potie, fei nun ßiner ober

Stiele ber S^eöpot, ober feien, \vk man ficf)'ö iool^l öon einer

D^epublif öorftellt, 5ltle bie Ferren, b. I). be^potiftre ©iner ben

Slnbern. (S$ ift biep ndmlic^ tann ber gall, wmn ba6 icbe^^

mal gegebene @efe^, bie au^gefprod^ene SSillen^meinung etwa

einer SSolBi?erfammlung fortan für ben ©in^elnen ®efe§ fein

foK, bem er @el)orfam fc^ulbig ift, ober gegen n)elcl)eö er

tic $flic{)t be0 ®el)orfamö l)at. 3)ä^te man ftcf) auc^ felbft

ben galt, ta^ ieber (Sinjelne im SSolfe hm gleichen SBillen

au6gefprod)en !)atte unb l)ieburcl) m ^oUfommener „©efammt^

wiiie^' ju Staube gefommen todre: hie Sai^e UieU bennoc^

17
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btefelbe. Sßare 3^ ni^t an meinen geftngen ^iUm I)eute

unb femer gelnmben? ^^Jlein 2öiKe in btefem galle tt)äre cx^

ftarrt. 2)te leibige ©tabtlttät! 9^em ©efc^opf, nämlicf)

ein beftimmter SSidenöauöbrucf, n?äve mein ©ebieter geworben.

3d) aber in meinem Söillen, 3cf), ber 6cl)öpfer, märe in

meinem Sluffe unb meiner 5(uf(ö)ung ge!)emmt. SSeit 3d)

geftern dn '^axx wax, mü^te 3cf)'ö geitleben^^ bleiben, ©o

bin 3cf) im (5taat6(e6en beften gall^ — 3^ fönnte d>cn fo

gut fagcn: fcblimmften galB -- ein £necf)t 9^^einer felbft.

SBeit 3cf) geftern ein SBolIenber tt)ar, bin 3c^ ^^ntc ein 2Bil^

lenlofer, geftern freiunHig, f)eute unfre{tt)il(ig.

me ju anbern? 9tur baburcf), ha^ 3c{) feine ^ftic^t

anerfenne, b. !)» 53tict) nii^t binbe ober binben lafl'e. §abe

3d) feine $flicf)t, fo fenne 3c^ aucf) fein ©efeg.

„$lllein man iDirb Tli<^ binben!'' ^DZeinen SBiden fann

5^iemanb binben, unb mein SBibertx>il(c bleibt frei.

„@0 müßte ja -SlUeö brunter unb brüber gel)en, mnn
3eber tf)un fönnte, tt)aö er it^oltte

!
'' 3Ser fagt benn, baß Seber

Slltee tf)un fann? SSo^u bift X)u benn ba, ber X)n nic^t

Mc^ 2)ir gefallen ju laffen braui1)ft? 3öa!)re !3)icl), fo iuirb

2)ir deiner tt^a^ tftuni 2öer beinen Sßillen brecl)en mill, ber

l^at'6 mit !l)ir ju tl)un unb ift bein geinb. ^erfal)re gegen

i^n alö folc^en. (2tel)en l)inter 2)ir jum (5cl)u^e nodl) einige

5UÜllionen, fo feib 3l)r' eine impofante d^ladjt unb mxbet einen

leicl)ten ©ieg f)aben. 5lber n^enn 3l)v bem ©egner aucl) alö

Tla(^i imponirt, eine gel)eiligte Slutorität feib 3f)r il)m barum

bo^ ni6)t, ex müßte benn ein 6cl)äc!)er fein. D^iefpect unb

5l(^tung i\t ex (^mi) nidjt fcl)ulbig, mnn ex ftd) aud) ^or

eurer @etx>alt in 5ld)t nel)men ivirb.
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SSir ^pflegen tk Staaten na^ ber »erf^tebenen 5lrt, \x>k

„bie I)öc^fte ©en^atf' v>ert!)ci(t ift, 311 dafftftciren. ^at fte ein

(^mselner — 9)Zonarcf){e, Me — 2)emo!ratie u,
f. tt?. 5l(fo

tie I)od)fte ©emalt! @ei^att gegen iDen? ©egen ben ©in?

gelnen unb feinen „@tgenn?iKen". 2)er Staat übt „@ett)alt'',

ter @tn3elne barf tk^ md)i, 2)eö Staate^ 33etragen tft ®e^

n)a(tt^at{gfeit, unb feine @eii:)alt nennt er ,,9?e(^t'', bie beö

@in3etnen „5Serbrec{)en'^ 23erbrecf)en alfo, fo !)eißt bie @e^

tt?alt beö ©in^elnen, unb nur burc^ 3Serbred)en bricf)t er bie

@ett?alt beö Staate^, n)enn er ber 5D?einung ift, baf ber (Btaat

ntdE)t über if)m, fcnbern er über bem <Btaak fei.

9lun fönnte 3cf), moKte 3e^ IädE)erIic^ l^anbefn, aU dn

SSo^lmeinenber (Surf) ermaf)men, feine @efe^e gu geben, mel^e

meine Selbftenttt)irf[ung, Selbftt^ätigfeit, 6elbftfcf)öpfung beein^

träd^tigen. 3c{) gebe biefen diai^ nirf)t. 2)enn rt)ürbet 3^r

i^n befolgen, fo märet 3^t unKug, unb 3rf) it)äre um meinen

ganjen ®eit»inn betrogen. 33on (Surf) verlange 3cf) gar nii^t^,

benn, tt)aö 3rf) aurf) forberte, 3^v umrbet borf) gebieterifcf)e

@efe|geber fein unb mü^t e^ fein, mit dn ?fiaU nic^t fingen,

dn D^auber of)ne 9^aub nirf)t khm tann, 3Sie(me!)r frage 3d&

bieienigen, tt)elrf)e (Sgoiften fein n^ollen, njaö fte für egoiftifrf)er

-f)a{ten, ftrf) üon (Suc^ @efe|e geben 3U taffen, unh tk gegeben

nen gu refpectiren, ober3ßiberfpenftig!eit, ja wolligen Un^

ge!)orfam gu üben. (5Jutmütf)ige Seute meinen, tk (l)efe|e

miißten nur ba^ i)orf(^reiben, n?a^ im (SJefübt be6 33o(!e0 aB

rerf)t unb UliiQ gelte. 2Ba^ aber ge!)t 3}iic^'ö an, n)a^ im

SSoIfe unb bem 3So(fe gilt? 2)aö 2]olf mirb i)ieKeic^t gegen

ben (Sotteeläfterer fein 3 alfo dn (^efe| gegen ©otte^läfterung.

Soll 3rf) barum ni^t läftern? Soll Mx tk^ ®efe§ mel)r

fein, al^ dn „53efel)P'? 3^ frage!

17*
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Sebigltit auö bem ©rmibfa^e, \)a^ allee0led)t unb alle

®eit)alt ber ®efammt!)eit be^ 3So(!eö ange!)öre, g^c^m

fammtltcf)e D^egtenmge^tt^eifm f)eiDor, !3)enn feine berfelbcn

ermangelt biefer ^Berufung auf bic @cfammt!)ett, unb bei-!l)eö^

:pot fo gut aB ber ^raftbcnt ober irgenb eine 5Irifto!ratie

u, f. W, ^anbeln unb befel)[en „im Flamen beö <Btaak^'\

@ie ftnb im S3eft|e ber „«Staat^geiXHilt", unb e^^ ift öötttg

gleicf)gü(tig, ob, ivvue bteß mcg(icl), ba^5 33o(f aB ® efammt^

I)ett alle (Sin^elnen, ober ob nur bie D^eprafentanten biefer @e^

fammt!)eit, feien beren Q3{ele, txne in §(rifto!ratien, ober (Stner,

ii^ie in 5DZonarclnen, biefe @taat$^® en?alt ausüben. Smmer

ift Hc ®efammtf)eit über bem (Sin^elnen, unb I)at eine ®e^

.'voaltf wdi^c berecl)tigt genannt, b. !), ix)e(cf)e ^c6)t ift

5)er §eilig!eit be§ Staate^ gegenüber tft ber (^in^etne

nur ein ©efä^ ber Unef)re, in n)elc{)em „UebermutI), ^o$n)iKig^

Mt, Spotte unb @cf)maf)fucf)t, gri^oolttät u.
f. \i)/' übrig

bleiben, fobalb er jeneö §eiligt!)um, ben (Btaat^ ni^t aner^

fennen^tvertl) finbet. 5)er geiftlicf;c §oc^mut!) ber @taat^^

2)iener unb ©taat6^ Untert!)anen bat !oftIicI;e (Strafen gegen

ben ungeiftlicf)en „Uebermutl)''.

3öenn bie Diegierung aKe^ (Epiel be^^eifteö gegen tm

(Staat alö ftrafbar begeid)net, fo fommen bie gemäßigten Sibe^

raten unb meinen : Saune, (Sati;re, SBil^, §umor u. f. U). müf^

ten boc^ fprubeln bürfen, unb baö @enie muffe greil)eit ge^

niefen. 5llfo ^^Dar nicf)t ber ein 3 eine 5}h^nfc^, aber bocf).

ba6 ®enie foK frei fein, ©anj in feinem 9?ecl)te fagt ba

ber (Staat, ober im9kmen beffetben bie Regierung: 2öer nicl)t

für micf) ift, ift ii^iber mic^. !l)ie Saune, ber SßiJ u. f. n).,

fur^ bie £omöbirung bcö (StaatC>ti:)efenö l)at bie (Staaten t>on

iel)er imtergrab^n: fie ift nid)i „unfcl)ulbig'^ Unb ferner, u^elc^e
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®ren3en fodcn j^Difd;m fii)ulbigcm imb unfcf;ulbtgem SBtt^e

lt.
f, \x>, Qqoo^m tt)erben? !I)ie ©emä^fgten fommen bei btefer

grage in grope SSciiegcnf) eit ;mb eö rebucirt ftcf) 5(Wc^3 auf bie

^itte, bcv (Staat C^cgtmmg) möge bod; n{cf)t fo empf inb*

lid), fo fi^Hc^ fein,* er möge in „!)arm(ofen" 2)ingen md)t

gleich 33ö$n)i(lig!e{t n)ittcrn unb übev()aupt ein vvenig „tole^

ranter" fein. Uebertriebene ©mpfinbltc^feit ift allerbing^ eine

(5ci)n>äd)e, il)re 2^ermeibung mag eine loben6ii)ertl)e 2^ugenb

fein; allein in Ärieg^5^eiten fann man nid)t fc^onenb fein, unb

\va^ unter rul)igen Sßerl)ä(tniffen ^erftattet fein mag, Ijöxt auf

erlaubt gu fein, fobalb bcr ^etagerung^^uftanb erfiärt ift.

SS^eil tk^ bie ix>ol)lmeinenben liberalen it)ol){ füllen, fo beeilen

fie fid) gu crHären, bap ja hd ber „©rgebenl^eit beö SSol!e6"

feine @efal)r gu fürchten fei. 2)ie S^tegierung n)irb aber flu-

ger fein unb ftd) fo etma^ nicl)t einreben laffen. (5ie it)eip

gu gut, tx>k man ©inen mit fcl)önen ^Borten abfpeift, unb

n?irb ftd) an biefem S(^augerid)te nicl)t genügen laffen.

Tlan will aber feinen Spielplai^ l)aben, benn man ift ja

ein ^inb unb fann nid)t fo gefegt fein, ix)ie ein 5llter: 3u^

genb l)at feine S^ugenb.

9lur um biefen Spielplatz, nur um ein ^aax ^Binnhen

luftigen Uml)erfpringen0 fei(fcl)t man. 9J^an verlangt nur, ber

(^iaat foUe nicl)t, ivie ein grieögrämlicl)er $apa, all^u mürrifc^

fein, dx foKe einige (Sfele^^rocefftonen unb 9?arrenfpiele eiv

lauben, me im 93^ittelalter bie ^ircl)e fie geftattete. 5)ie Seiten

aber, ii^o er biep ol)ne @efal)r geii3äl)ren fonme, ftnb vorüber,

^inber, bie Je^t einmal in^ greie fommen, unb eineStunbe

ofyxe 3ud)trutl)e verleben, iDollen nid;t mel)r in bie Ä laufe.

2)enn bae greie ift ie^t nid)t mel)r eine (Srgänjung gur

£taufe, nid)t eine erfrifd)enbe (Sr^olung, fonbern fein @e^
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genfa^, em aut — aut. ^uv^ ber 6taat barf ftcb entmeber

tt{d)t^ me!)r ober er mu^ fic^ 5ltte^ gefallen laffen unb in

©runbe ge!)enj er mrtf entn^eber burcf)au§ empftnblicf) , ober,

n)ie ein geftorkner, unempftnbltcf) fein. ^Wt ber Xoleran^ ift'6

au§. 9^eicf)t er erft ben ginger, fo nimmt man gteicl) bie

gan^e §anb, ®a ift nii^t mel)r ju „fpagen", unb aller

(Bpa^, \vk Saune, 33Si|, §umor u.
f. )x>, wmt gum UU

tem ©ruft.

3)a6 ®efcf)rei ber „greiftnnigen'' um ^reffreil)eit lauft

gegen il)r eigeneö $rincip, i^ren eigent{icl)en Sizilien. (Sie

n)ollen, n)a6 fte ni^t holten, h.l). fie n)ünfcf)en, fte mo^^

Un gern, ^a^er fallen fte au(J) fo leicl)t ab, n)enn einmal

fogenannte ^4^repfrei^eit erfcf)eint, bann möcl)ten fte (S^enfur.

©an^ natürtid). T)cx ^taat ift aud) il)nen ^eilig, ebenfo bie

©itte u. f. \v, (5k betragen ftc^ nur aU ungezogene ^älge

gegen ii)n, al^ Pfiffige £inber, n)elrf)e bie (5cl)n)dcl)e ber Slel#

Um gu benu^en fucl)en. 2)er ^apa ^taat foll il)nen erlau^

ben, 9^ancl)e6 gu fagen, n)aö il)m nicl)t gefällt, aber ber ^Jßa'^a

f)at 3fierf)t, il^nen burc^ einen^ ftrengen ^licf einen ^enfurftric^

in il)r üorlaute6 ®eit)afcl) ^u 5iel)en. (^rfennen fte in il)m

t^ren ^apa, fo muffen fte ft^ in feiner (55egenn)art bieß^enfur

ber D^ebe gefallen taffen, ix^k jebeö Äinb.

Säpt 3)u ;l)ir t)on einem 5lnbern 9^ecf)t 'geben, fo muft

^n m6)t minber 2)ir ^on il)m Unrccl;t geben laffen; fommt

2)ir üon il)m bie 9?ec^tfertigung unb 33elol)nung, fo errt)arte

auc^ feine 5lnflage unb ©träfe, !3)em ?(i^d)k gel)t ba0 Un*

recl)t, ber ®efe6licl)!eit baö 3]erbrecl)en gur <Bcik, 3Ba6

bift !Du? — :i)u bift ein — q3erbrecf)er!
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„2)cr 33erke^er ift bcö «Staate^ etgcnfteö ^erbred)en!"

faßt Bettina*). Warn famt bicfeö 2I>ort gelten laffen, mnn
and) Bettina felbft e^ nicl)t gerate fo i>erftel}t. 3m (Staate

i>ermag nämlid; ba$ ^ugeüofe 3cl), M), im M] 93?ir aUdn

aiu3el)öre, ntd^t gu meiner (Erfüllung nnb SSerunrHic^nng gu

fommen. 3ebe6 3cf) ift öon ©eburt fd)on ein 9Serbred)er

gegen i)a^ 33oI!, ben ©taat. 2)al)er ühmvad)t er auc^ tt)ir!^

lid} 2ll(e, er fte!)t in Sebem einen — ©goiften, nnb üor bem

©goiften fürd^tet er jtcf). ($r fe^t üon Sebem baö (Sc^limmfte

l^oran^V «^^^ t)^^t 5J[c^t, poli^eilicf) 5lrf)t, bap „bem ©taat im
<Bd)abm gefcl)ie!)t", ne quid respublica detrimenti capiat.

2)a$ öiigeUofe Sd) — nnb baö ftnbSßir nrfprnnglid), nnb in

nnferem gef)eimen Snneren bleiben Sßir'ö ftetö — ift ber nie

anfl)orenbe 93erbrec^er im (Staate. 3)er 9J?enfcl), ben feine

Mljn^dt, fein 3Sille, feine Mcfftd^t^loftgfeit nnb gnrc^ttoftg^

Mi leitet, ber n)irb »om (Staate, üom 35olfe mit ©pionen

nmftellt. 3cl) fage, öom SSolfe! !Daö 3Scl! — 3I)r gnt^er^

jigen Sente, benft Sönnber, \m^ 3l)r an il)m I)abt — ta^ ^ol!

ftecft bnrd) nnb bnrc^ i^oll ^oli^eigefinnnng. — 9^nr mx fein

3d^ verleugnet, n?er „(Selbftverlengnnng" fibt, ift bem SSolfe

angenel)m,

^Bettina ift im angefnl)rten ^ncf)e burd)n)eg gntmntl)ig

genng, ben ^taat nur für franf gu Italien nnb auf feine ®e^

nefung §u l)ofen, eine ©enefung, tt)elc^e fte burcb bie „2)ema^

gogen"**) ben?irfen ttjillj allein er ift nicl)t !ran!, fonbern in

»oller £raft, n^enn er U^ ^Demagogen, bie fiir hie ©injelnen,

für „5llle'' ettx)a^ ern^erben mollen, von ftcl) meift. (Sr ift in

S)iep ®uc^ gef)ürt fcem ilonig. <B>. 376.

^**) ©. 376.
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feinen ©(äubtgen mit ben beften !l)emago9en, 3So(Bfüf)rent,

i)erfe!)en, 9Zac^ Bettina foE *) „ ter (Staat tm gveif)ett$^

leim ber 9}^enfcf)I)eit entn?ic!e(n, fonft ift er ^Rabenmutter unb

forgt am\) für ^abenfutter l " ®r !ann nid)t anber^, benn

eben inbem er für bie „Tlü\\c\)l)cit'^ forgt (ma^ übrigen^

f^on ber „!)umane'' ober „freie'' Staat fein müfte), ift ber

„(Sin^etne" für i^n 3fRabenfutter. SBie ric{)tig fpricbt bagegen

berSBürgermeifter***): „5Öie? ber Staat f)abe feine anbere 3Ser^

:)3flicf)tung, aB b(o^ ber 3Serpf(eger rettungölofer Äranfer ^u

fein? — 2)aö Happt nic^t. SSon j[e!)er f)at ber gefunbe Staat

be^ franfen <Stofeö ftcf) entlebigt, aber nicf)t ft^ bamit ge^

mifd)t. (So öfonomifd) braurf)t er x\k\)t mit feinen Saften ju

fein» 3)ie DRäuberäfte o!)ne S^iB^^^ abgefd)nitten, bamit bie

anbern blüt)en. — Man erbebe nicf)t über be$ Staate^ §ärte,

feine §D^ oral, feine ^olitif unb D^eligion «reifen i^n barauf an'j

man befc!)ulbige il)n feiner @efüI)lloftgfeit, fein 9}litgefüf)l

fträubt ftcf) bagegen, aber feine (Srfaf;rung ftnbet nur in biefer

(Strenge §eil ! — ©ö giebt^ranff)eiten, in n)e(cf)en nur brafti^

fc^e miM !)elfen. SDerSlrat, ^t)e(cf)er bie ^ranff)eit alö fo(cf)e

erfennt, aber gagf)aft p^altiatiüen greift, mirb nie bie£ranf^

'i)dt :^eben, n:)of)l aber ben ^Patienten na^ für^erem ober (än==

gerem (Siecf)t^um unterliegen macl)enl" !Die grage ber grau

9^at§: „2öenn Sie ben Xob alö braftifcl)e^ ^Jlittel ann)enben,

n)ie ift ba gu l)eilcn?" flap^H nicl)t. 2)er (Staat tvenbet tm
%oh ja nic^t gegen ftcf) an, fonbern gegen ein ärgerlicl)eö ©lieb

j

er reißt ein 5luge auö, baö il)n ärgert u.
f. w.

„gür ben malaben Staat ift'ö ber einzige SKeg ber dltU

(S. 374.

••) <S» 381,
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tiincj, tcn ^I)tcufcl)cn in iljm getc{I)en ju (äffen/'*) S^erftel^t

man ^icr, une Bettina, unter tem ?j}?enfcf)en ben begriff

„?Dtenfc^'', fo ^at fie Diec^t: ber ,,malabe" «Staat tt)irb burc^

ba^3 ®ebetf)en „beö ^Ilcenfcf)en" genefen, benn je lurnarrter bie

(^in^elnen in „ben 9)]enfcl)en" fmb, befto beffer ftef)t ftcf) ber

©taat babet, SSejocje man'ö aber auf ben (^in^elnen, auf

„5Ille'' (unb f)alb unb f)alb t!)ut biep bie SSerfafferin gleicf)fal(^,

ttjeil fte über „ben ^l}tenfcf)en " im Unüaren ftecfen hiciht), fo

Hänge e-S etitja, \))ic gotgenbeo : gür eine malabe D^äuberbanbe

iffö ber einzige 2Beg ber O^ettung, hen (oi;aIen Bürger in i^x

gebei()en ju (äffen 1 X>arüber ginge ja eben bie O^äuberbanbe a(ö

O^duberbanbe ^u ©runbe, imb weil fte baö fpürt, barum er^

fcf)ie^t fte (ieber Seben, ber einen 3^3 Wf ^^^ „orbent(icl)er

^er('' gu tr> erben.

Bettina ift in biefem ^ud)e eine ^^atriotin ober, n)a6

it)enig me()r, eine $()i(ant()ropin, eine ?!)^enfc()enbeg(ücferin. 6ie

ift ganj in berfe(ben Söeife mit bem ^efte()enben un^ufrieben,

\m e^ ba^ ^itetgefpenft i^reö ^uc()cö nebft Stüen ift, bie ben

guten, alten ©lauben, unb n)a6 baran ()ängt, 3urücffü()ren

meisten. 9tur ben!t fte umge!e()rt, bie $o(itifer, ©taat^biener

unb 2)ip(omaten ^erbürben ben <^iaat, n5ä()renb jene baffetbe ben

^o6tt:)il(igen, ben „SSo(!ot)erfü^rern'' in bie 6c()u()e fc^ieben.

5Ba$ ift ber gen>ö()n(ic()e Sßerbrec()er anberö, aU einer,

ber ha^ üer()ängnifi^oKe 33erfe()en begangen i)at, nacf) bem gu

ftreben, \m§^ be§ 33o(!eö ift, ftatt nac!) bem Seinen ju fuc()en,

©r ()at ha^ üeräd)t(i^e, frembe ®ut gefuc()t, l)at get()an,

itJag bie ©(aubigen t()un: bie na^ bem trac()ten, tva^ @otte^

ift. 3Ba6 t(;ut ber ^riefter, ber ben S3erbrec()er ^erma()nt? @r

*) S. 385.
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fteUt if)m baö grope Unrecht i^or, i)a§ ^^om (Staate @ef)ei(i9te,

baö @igent!)um beffelben (itjo^u ja auct) baö Seben bev ©taat6^

angel)örigen geregnet werben mup) burcf) feine ^t)at entn)ei()t

gu Ijahmj bafür lönnte er {!)m lieber üor^atten, bap er \iä)

befubelt ^aU, inbem er baögrembe uid)t üeracljtete, fonberit

be^9kube^3 itJertf) ^idi: er fönnte e$, menn er nicf)t ein Pfaffe

n?are. 9^ebet mit bem fogenannten 35erbrec^er a(6 mit einem

©goiften, unb er it)irb fid) fcf)ämen, nic^t, "i^a^ er gegen eure

©efeje unb ©üter jic^ herging, fonbern bap er eure ©efe^e

beö Umge^en^, eure ©üter be$ 33er(angen6 mert^ !)ieltj

tvirb ftcf) fd)ämen, baß er (^ud) mitfammt bem (Rurigen ind)t

— üerac{)tete, baß er 5U iDenig (Sgoift it?ar. ^ber S'^r fönnt

nicf)t egoiftifd) mit i!)m reben, benn 3I)r feib nid)t fo groß n^ie

ein 53erbred)er, 3I)r — ^erbrec^t nic^t^! 3^r \x>i^i i\k\)t, t)a^

ein eigene^ 3cf) nid)t ablaffen fann, ein 33erbred)er §u fein, baß

ba6 33crbre^en fein '^ichm i\t, Unb bod) feiltet 3l)r'ö n)iffen,

ba 3^1* glaubt, baß „it)ir an3umal@ünberfmb"5 aber3^vbenft

(5ud) über bie (Siinbe it)eg5ufd)un'nbeln, 3l)t begreift'^ nicl)t —
benn 3t)v feib teufel$fürd)tig — t)a^ bie @d)ulb ber SSertf) eine6

3}lenfcf)en ift. Dmaret 3I)r f^ulbig! So aber feib 3^r „®e^

ved)te'^ 9?un — mad;t eurem §errn uur alleö !)übfcf) gered)t!

Sßenn ba6 d)riftlid)e 53eix>ußtfein ober ber (S^riftenmenfd)

dn (S^riminatgcfe^buc^ »erfaßt, ma6 !anu ba anberö ber 33e^

griff beö SSerbrecl)en$ fein, aB eben bie — ^er^lofig^

tcit, 3ebe Trennung unbÄränfung eineö l)er3(ict)en 33er^

{)a(tniffe^, iebcö I)er3lofe ^^erl)a(ten gegen dn Ijeiligeö

Söefen i\t 33erbred)en. 3e ^cx'ßc^cx ba3 23erl}ättniß fein foK,

befto fd)reienber ift feine 93er!)6f)nung, befto ftrafwürbiger t)a^

Sßerbred)en. !Den §errn foU 3eber, ber i^m untert()an ift,

lieben: bicfe ^icU gu »erkugnen, ift ein tobeöwürbiger §od)«
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^erratl^, 2)er @r)eh*ud) ift eine ftvafwürbige ^er^loftgfeit, mau

^at hin §er3, feine 33egeifterung, fein $at^o6 für bie§ei(ig^

feit ber (^c, 60 lange baö ^ev^ ober ©emütr) ©efe^e bitv

tirt, genießt nur ber fjer^Iic^e ober gemüt!)licl)e 3}lenf(^ ben

«Sc^u^ ber ©efe^e. 2)aß ber ®emütf)6menfc^ bie ©efel^e gebe,

l^eißt eigentlicb nur, ber fittlicf)e SD^lenfcl) gebe fie: tt)a6 bem

„ftttlic^en @efii()l" bicfer 9}ienfd)en unberfprid)t, ta^ öerponen

fie. 3Bie feilte 5. 33. Untreue, 5lbfall, eibbrücl)igfeit, furj

alle^3 rabicale ^bbrecl)en, alleö 3^i*i^^iß^n altel)rm'irbiger

SBanbe in ben5lugen berfelben nid)t l)eillo^ unb t>erbred)erif(^

fein? 3ßer mit biefen gorberungen beö ®emiitl)eö bricl)t, ber

^at alle (5ittlicl)en, alle ©emüt^ömenfcben 3U geinben. SRm

hk ^rummad}er unb (^onforten ftnb bie rccl)ten Seute, um einen

©trafcober beö^erjenö confequent aufjuftellen, iDie ein gen)if==

fer ©efe^entmurf gur ©enüge bemeift. 2)ie confequente @e^

fe^gebung beö d)riftlid)en 'Btaak^ mup ganj in bie §änbe

ber — Pfaffen gelegt werben, unb n)irb ni&)t rein unb fol^

gerid)tig iverben, fo lange fte nur öon — ^faffenbienern,

bie immer nur l)albe Pfaffen finb, aufgearbeitet \x>ixt),

2)ann erft ti^irb jebe llngemütl)licl)feit, jebe ^er^lofigfeit al6

ein unöer3eil)licl)eö S5erbrecl)en conftatirt tverben, bann erft jebe

Slufregung beö ®emütl)ö öerbammlicl), jebe (Sinrebe ber J^ritif

unb beö ß\vd\d^ anatl)ematiftrt «werben; bann erft ift ber

eigene Mm\<i) üor bem d)riftlicl)en 33ewußtfein »on §auö

au$ m überfül)rter — 5Berbrecl)er.

2)ie 3fJe^olution$männer fprac^en oft »on ber „gereiften

9^ad)e" beö SSolfeö al^ feinem „^ed)te", ^ac^e unb 9^e^t

fallen :^ier 5ufammen. 3ft bief ein SSerl)alten eineö 3d)'ö

gum 3d)? 2)a0 SSolf fd)reit, bie (Gegenpartei f^aU gegen

baffelbe „33erbrecl)en" begangen. £ann 3d) annel)men, ta^
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©mcr gegen 9}itcf) ein 3]erbrec^en bcgel^e, oI}ne an^imeljmen,

bap er fjanbeln muffe, wie 3d)'ö für gut ftube? Hub biefeö

§aubelu nenne 3(i) t^a^ recl)te, gute u. f. iv).^ btv3 abmetc{)enbe

ein SSerbrecf)en» 9J^it!)in benfe 3c^, bie anbern müßten auf

baffetbe ^id mit Mix (oögeI)en, b, l). 3c() bel)anbele fte

nic^t a\^ ©innige, bie i^r ®efe^ in fic^ felbft tragen unb bar^

nac^ leben, fonbern a(^ 3Befen, bie irgenb einem „üernünfti^

gen^' ©efe^e ge!)ürcf)en foUen. 3^ ftelle auf, iva^ „ber

?^Zenfcb" fei, unb u>a§ „\va^xl)a^t menfdjHcf)" Ijanbeln I)etße,

unb forbere öon Sebem, baf ii)m biep ©.^fe^ 9?orm unb Sbeal

tt)erbe, ivibrigenfaKö er ftcb aU „6ünber unb 2^erbred)er'' auö^

weife, ^m „@d)u(bigen'' aber trifft bie „Strafe beö ©efe^e^"!

Tlan ftet)t l)ier, n)ie e$ lieber „ber^33Zenfc{)'' ift, beraucf)

hcn ^Begriff beö 33erbrecf)enö, ber ©ünbe, unb bamit ben beö

D^ec^t^ 3U SQSege bringt. (Sin 9}lenfef), in tx)elcf)em 3^ nii^t

„ben 9}Zenfd)en" erfenne, ift „ein ©imber, ein @cl)u(biger''.

9hir gegen ein §ei(ige6 giebt eö SSerbrecfjerj 2)u gegen

Mi^ fannft nie ein 35erbrec{)er fein, fonbern nur dn ©egner.

Stber ben, ber dn ^eiligeö »erlebt, nidjt ()affen, ift fcf)on ein

SSerbrec{)en, \x>ie St. 3uft gegen 2)anton aufruft: „^ift X)n

ntcf)t dn 2}erbrec!)er unb t'erantwortlic^, ha^ 2)u ni^t t)ic

geinbe beö ^atertanbe^ Qd^a^t f)aft?" —
Söirb, wie in Der D^^e^olution, baö, u>aö „ber^Otenfel/' fei,

aB „guter 53ürger'^ gefaßt, fo giebt e§> "oon biefem begriffe „beö

Tlen\d)en'^ tie befannten „politifcf)en ^ergef)en unb ^erbrecf)en'^

3n alle bem ivirb ber ©in^etne, ber einzelne 9J^enfeI), alö

5lu6n)urf betracE)tet, un\) bagegen ber allgemeine 53Zenfcl), „ber

^J^lenfcl)" l)onorirt. 3e nacf)bem nun bieß ©efpenft benannt

n)irb, wie Sl)rift, 3ube, ^Hufelmann, guter 33ürger, loyaler

Untertljan, greier, Patriot u. f. w,, ie nacljbem falten fort)ol)l
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tie, wcUhc einen aBu^eic^enben begriff ücm 5[Renfcf)en burcf)-

fiif)ren möchten, (ih$ biejenfgen, mk^c fid) buvc^^fe^en wcUm,

"oox bem ftegreicljen „93Zenfe{)en'^

Unb mit UH'(cf)ei* (Salbung wixh !)ier im 9Zamen be§ ©e^

fe|;e^, beö fouiuTainen Q3oIfeö, (^otk^ u.
f. tt). gefcb(acf)tet.

Sßenn nun bic 35erfo Igten ftcf) "oox ben ftrengen, pfctffi^

fd)ett D^icf)tem (iftig verbergen unb im^xm, fo fti)ilt man fte

„§eud)(er", wie ©t. 3uft ^. 53. biejenigen, mk\)c er in bet

Diebe gegen 2)anton auflagt.*) Tlan foU ein ^laxx fein unb

jidf) tl)rem 9j^o(ocf) überliefern.

5Iu^3 firen Sbeen entfte^en He 93erbrecf)en, !Dte §et^

(igfeit ber @^e ift eine ftre 3bee. ^uö ber §ciHg!eit folgt,

ta^ bie Untreue ein 33erbrerf)en ift, unb e^ fe^t ba!)er ein

geUM'fi^a @l)egefe^ eine für^ere ober längere ©träfe barauf.

Slber biefe Strafe muf üon benen, ml6)e hie „greil)eit als

l^eilig^' aufrufen, al<3 ein 3Serbred)en tt)iber tie greif)ett ange^

feBen nu'rben, unb nur in biefem Sinne ^at aucfc bie öfent^

liebe §D^einung \)a^ (S"I)egefe| gebranbmarft.

3)ie @efenfcl)aft ix»ill ^war ^ahen, ba^ Seber ju feinem

S^ec^te fomme, aber bod) nur gu bem ^on ber ©efellf^aft fan^

cticnirten, bem ®efe(lfel)aften*ecf)te, mcf)t tt^irftic^ ju feinem

^ed)k, 3ef) aber gebe ober ne!)me 5D^ir baö9ied)t auö eige^

ner 9}?ad)tüünfommen!)eit, unb gegen jebe Uebermac!)t bin 3c^

ber unbuffertigfte 35erbrecl)er. (Eigener unb Sd)öpfer meinet

?aed)i^ — erfenne icf) feine anbere 9^ed)t$queKe al6 — SD^icf),

tDeber ®ott, no^ ben (Btaat, nod) t)ie 'Ratm, nod) auef) ben

5)tenfd)en felbft mit feinen „cn)igen ?0^enfef)enrecf)ten", ttjeber

gottli^ee no^ menfc^licl)e0 9ied)t.

@. «Pclitif(i)c O^eben 10. <B. 153.
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9^ed)t ,,an unb für fic^'', 5llfo oI)ne 33e3tet)ung auf

9Jii(^! „5lbfo(uteö 9^ecf)t^^ Sllfo getrennt ^cn mixl (5m

an unb für ficf) ®etenbe6 1 ©in Slbfoluteö ! ^in eitJtgeö 9^ec^t,

ttji'e eine ett^ige 3M)rI)eit!

!r>aö 9^ed)t foK nac^ liberaler 3ScrfteKung6tt)eife für Tli^

t^erbinblicf) fein^ n?eil e^3 burcl) bie menfd)licl)e QSernunft

fo eingefe^t ift, gegen \vdd)c meine ^I^ernunft bie „Itoer^

nunft" ift. grül)er eiferte man im S^lamen ber gDttlid)en 2Ser^

nunft gegen bie fcl)wacl)e menfcl)lid)e, je^t im Flamen ber ftar^

!en menfc^lic^en gegen \)k egoiftifcl)e, bie al^3 „Unt^ernunft"

üeriDorfen it?irb. Unb boc^ ift feine anbere mirflidE) aB gerabe

biefe „Itoernunft". Sßeber bie göttliche ncci) bie menfc^li^e

55erttunft, fonbern allein beine unb meine jebe^malige Vernunft

ift n)ir!licl), \vk unb iveil 2)u unb 3cl) eö fmb.

2)er ©ebanfe be^5 9ied)t^3 ift urfprünglid^ mein ©ebanfe

ober er \)at feinen Urfprung in ^Mix, 3ft er aber am Tlk

entfprungen, ift ta^ „5öort'^ l)erau6, fo ift eö „Sl^ifcl) gemor^

ben", eine fire 3bee. 3cf) fomme nun ^on bem ©ebanfen

nic^t mel)r lo$; mie 3d) Tlid) bre^e, er ftel)t öor ^}J?ir. 6o

ftnb bie ^I>lenfcl)en be6 ©ebanfen^ „dicä)V\ ben fte felber

erfc^ufen, nicl)t n)ieber ^Jleifter geworben: bie (S^reatur gel)t

mit ifyun burcl). 5)aö ift ta^ abfolute 9?ecl)t, ba^5 ^on Tlix

abfolmrte ober abgelöfte. 9I5ir fönnen e^, inbem Sßir'ö alö

abfoluteö ^ere^ren, nicl)t it)ieber auf3el)ren, unb e^ benimmt

Un6 bie ©c^öpferfraft; ta^ ©efc^öpf ift mel)r al6 ber 6cl)ö^

pfer, ift „an unb für ftcl)'^

Sap ba^ ^cd)t einmal nid)t meljr frei uml)erlaufen, ^ie^'

e6 in feinen Itrfprung, in '^iäj, jurüd, fo i]i eö bein S^ed^t,

unb rec^t ift, n)a$ 3){r recljt ift.
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(^incn 5Ini]njf Ijat ba^ Dvcc^t mnerf)a(b feiner, b. ^.

"oom (Stanbpitnfte beö 9iecl)teö au6 erleben muffen, inbem ^on

(Bcikn beö Siberali^^muö bem „SScrrecf)t" ber Meg erHärt

nnirbe.

^ei>orrecf)tet unb @(etcf)t)ered)ttgt — um bfefe

lunben 33cgriffe bref)t ftcb ein l^artnacfiger ^ampf. ^lu^ge^^

fcbicffcn ober ^ugelaffen — \t?ürbe baffelbe fagen. ®o gäbe

eö aber eine 9}tac{)t, fei e^3 eine imaginäre, une ®ott, ®efe§,

ober eine mirHick, u>ie 3cf), !l)u, — i^or ber nid)t alle „gleirf)^

bere(f)tigt'^ tt^ären, b. !). fein 5(nfef)en ber ^^erfon gölte? ©ott

ift ieber gleid) lid\ menn er i()n awMct, bem ©efe^e gleic^

genef)m , iv>enn er nur ein ®efet3(icf)er ift; ob ber Sieb!)aber

©otteö ober be^5 ®efe^e^3 bucftig unb Iaf)m, ob arm ober

rcid) u. bergL, baö macl]t ®ott unb bem @efe^e nicf)t^ auö;

ebenfo itunm 5)u ertrinfen \vii\% ift 3)ir al^3 DfJetter ein 9leger

fo lieb alö ber treff(icl)fte ©aucafier, ja ein §unb gilt 2)ir in

biefer Sage nid)t ^t^eniger al^3 ein 5)?enfc^. 5lber t^em tt)äre

aud) umge!el)rt nicl)t jeber ein 53eoor^ugter oberSurüdgefet^ter?

©Ott ftraft bie ^öfen mit feinem ©rimm, baö ©efe^ SÜc^tigt

tk Ungefe^lic^en, 5)u läffeft 1)\d) üom (Simn ieben $lugen=*

blic! fprec^en rmb iveifeft bem 5tnbern bie ^l)ür.

2)ie „®leicl)l)eit be6 D^cc^tö^' ift cUn ein ^bantom, mii

9?ecl)t ni(^t$ mel)r unb nicl)t$ minber al^ S^tt^ffi^ttg, b. l), eine

©nabenfad)e ift, bie man fiel) übrigen^ aucl) burc^ fein

3Serbienft ern^erben fann; benn Qi^erbienft unb ©nabe it?iber^

fprecl)en einanber nicl)t, ba aue^ bie ©nabe „^erbienf' fein

itjill unb unfer gnäbige^ 2äd)eln nur X)em zufällt, ber e6 Un0

aböUjtvingen tt)ei^.

@o träumt man ba^on, ha^ „alle (Staatsbürger gleid)^

bere(J)tigt neben einanber flehen follen^'. 5llö Staatsbürger
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jtnb fte bem Staate geun^ alle gleich); fcfton nacf) feinen be^

fonberen ^mäm aber unrb er fte tf)ei(en imb beüor^ugen ober

l^mtanfe^en, mef}r jebocf) mu^ er fie nod) alö gute unb fcf)(ec^te

(Staatöbürger "oon einanber unterfc^eiben.

^r. 8auer erlebtgt bie Subenfrage üon bem ®ertcf)töpun!te

au^, baf ^a^ „55orrecf)t'' n\d)t berecf)tigt fei. 3SeiI 3ube unb

(S;!)rtft, ieber ct\x>a^ i^or bem anber'n ^orau^3l)aben, unb in bte^

fem 33oraue!)aben au^3fcf)iie^lfc[) finb, barum verfallen fte ^or

bem md be^ £r(tifere> tn 9Zicf)tig!eit. mit {()nen trifft ber

gleicf)e ^abel ben 6taat, bcr i^r 33orauöf)aben berechtigt unb

gu einem „3Sorred)t'' ober Privilegium ausprägt, baburc^ aber

fiel) ben Seruf, ein ,,freier ^taai^^ gu i^erben, verfümmert.

(Stit^aö f)at nun aber Seber t>or bem Slnbern vorauf,

nämlicf) ftd) felbft ober feine (Sin^igfeit: barin bleibt Sebermann

au^fc^lieplicl) ober erclufti\

Unb lieber mad)t 3eber von einem ^xiticn feine (^igen^

tl)ümlicb!eit fo gut alö möglicl) gettenb unb fucl)t vor ifyn,

mnn er anber^ iljn geunnnen n)ill, biefe an3ie!)enb erfcl)einen

gu laffen.

6oll nun ber Stritte gegen ben lTnterfd)ieb be6 ^inm

vom 5(nbern unempfinblicl) fein? Verlangt man taö vom

freien (Staate ober von ber 9}Zenfcf)l)eit? 2)ann müßten biefe

fcl)lecl)terbing§ ofyu eigene^ Sntereffe fein, unb unfäl)ig, für

irgenbmen eine ^l)eilnal)me gu faffen. @o gleicl)gültig bacl)te

man fic^ ivetcr ©ott, ber bie (geinen von icn ^öfen fcf)eibet,

nocf) ben (Btaat, ber bie guten Bürger von ben fcl)lecf)ten gu

trennen meip.

Slber man fucl)t cUn biefen !3)ritten, ber fein „53orreci^t"

met)r ertt)eilt. 2)er l)d^t bann etiva ber freie (Staat ober t)ie

3)?enfrf)l}eit ober une fonft.



273

2)a (El)xi]t imb 3ube be^ljalb t^on ^r. ^auer niebrig

gejlellt tt?erben, it^efl fte ^oiTecl;te bel)aupten, müßten fte burd^

©elbft^erlcugnunß über Uneigenm'itifßfeit auö {()rem befd)rän!^

ten ©tanb^iinfte ftcl; befreien !önnen unb feilen, Streiften fie

il)ren „ (Sgot^3mu^3 ^' ab, fo l)orte baö gegenfeittge Unrecl)t unb

mit il)m uberl)aupt bie cl)riftlicl)e unb iübifdje Dieligiofttät auf:

eö braucl)te nur feiner ^on tl)nen eti\)a^ Slparteö mel)r fein ^u

ivollen.

@äben fte aber biefe $lu$fcl)lieflicl)feit auf, fo U)äre ba^

mit n)a^rtic^ ber ^oben, auf bem il)re geinbfcl)aft gefü^^rt

tt>urbe, nocl) nic^t t^erlaffen» (Sie fmiben allenfalls ein ^xiU

te§, ivorin fte ftcl) vereinigen fönnten, eine „ allgemeine D^eligion '',

eine „Bieligion ber 9Jlenfd;licl;!eit
^' u. bergL, fur^ eine ^u^^

gleicl)ung, bie nic^t beffer ju fein braucl)te alö jene, menn alle

Suben (S^^riften amrben, it)oburc^ gleicl)fal(ö baS „Sorreci)t"

be6 (^inen "oox bem ^nbern ein (Snbe näl)me» (S"0 iväregit)ar

bie (Spannung befeitigt, allein in biefer hefianh nicl)t baS

Söefen ber bdhm, fonbern nur i[}re 9lacl)barfcl)aft. ^IS lln^

terfcf)iebene mußten fte notl)tt)enbig gefpannt fein, unb bie Un^

gleicl)l)eit ii^irb immer bleiben. X)a^ i]t \va^xi)a\tiQ nicl)t bein

gel)ler, bap 3)u gegen ?3Zic£) !Dic^ fpannft unb beine Slbfon^

berlid^feit ober €igentl)itmticl)!eit bel)aupteft: 3)u braud)ft nic^t

nacl)jugeben ober 2)icl) felbft ^u i^erleugnen.
.

-

^Jlan faft bie ^ebeutung beS ©egenfaJeS gu formell

unb fct)ii?äcl)lic^ auf, menn man tl)n nur „auflöfen'' tt)ill, um

für m ^Drittes „Q3ereinigenbev'' ^aum ju machen. ÜDer @e^

genfa^ öerbient ötelmel)r üerfcl)ärft gu werben. 5llö 3ube

unb ßl)rift feib 3l)r in einem gu geringen ©egenfa^ unb ftret^^

tet (Sucl) blof um bie D^etigion, gleicl)fam um ^aiferö ^art,

um eine Sappalie, 3n ber D^etigion ^n^ar geinbe , bleibt ^'t)x

IS
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im Uebrtgcn toc^ gute greunbe unb 3. 33. aU Tlm\6)cn

einanber gleic^, ©(d^n)of)I ift aud) baö.Uebrige in Sebem

ung(ei(^, imb 3^r iijerbet euren ©egenfa^ erft bann nic^t

langer blof üerf)e^(en, \x>enn 3l)r tf)n gan^ anerfennt, unb

Sebermann öom 5ßtrl>el bt6 pr3e^^ftcf) alö einzig bel^auj)^

kt. !5)ann ti^irb ber früf)ere @egen|'a| allerbing^ aufgeföft

fein, aber nur beö^alb, tt)ei( ein ftärferer if)n in \x6) aufge^

nommen ^at.

' 9Zicf)t barin befielet unfere 6d)n)äcf)e, baf 5Bir gegen 5ln^

bere im ©egenfa^e fmb, fonbern taxin ^ ba^ Sir'^ nie{)t "ooU^

ftänbig fmb, b. I). baf 3Bir nicbt ganglic^ un if}nm gefc^ie-

ben fmb, ober ta^ 3Btr eine „©emeinfc^aft^', dn „^anb"

fucfjen, ba^ SBir an ber ®emeinfcl)aft ein Sbeal ^aben. (S:in

©laube, (Sin ®oit, ©ine 3bee, (Sin §ut für Mcl S[ßürben

Me unter (Sinen §ut gebrad)t, fo braucf)te freiließ feiner "oox

bcm anbern ben §ut nod) abjune!)men.

3)er le^te unb entfcf)iebenfte ©egenfa^, ber be^3 ©innigen

gegen hm ©innigen, ift im ©runbe über ba^, wa$ ©egenfa^

^d^t, f)inau^/ o^ne aber in bie „©inbeit'' unb ©inigfeit ju^

rüdgefunfen ju fein, ^n I)ctft alö ©'inniger nic[}tö ®emein=^

fameö me!)r mit bem 5lnbern unb barum and) nidjtö Xren^

nenbee ober geinblicf)e^^; 2)u fucf)ft nidf)t gegen il)n üor einem

2) ritten 0^ecf)t unb ftcl)ft mit il)m nu^ber auf bem „D?ed)t^3^

boben", nod) fonft einem gemeinfcf)aft(td;en ^oben. !Der ®e^

genfa^ öerfd)winbet in ber ^ollfommenen — ® e f cf) i e b e n I) e i t

ober (Sinjigfeit. Xiefe fönnte gmar für ta^ neue ©emeinfame

ober eine neue ®(eicl)I)eit angefebcn ix^erben, altein bie @Ieicl)^

Ifyeit beftefjt f)ier eben in ber Ung(eic(;I)eit xmt ift felbft nid)t^

a(0 Ung(eid)I)eit: eine g(eid)e Ungleicb^cit, imb '^wax nur für

benjenigen, ber eine „33crg(cid)ung'' anfteUt.
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1)k ^olemif witcx baö 33orrec()t btlbet cimn (Sf)ara!ter?

gitg beö StluTalf^^nniö, ber gegen ba6 „93orre(l)t" ^ocf)t, n)ei(

er ftcf) auf baö „9^ccf)t'' beruft. SBetter ai^ jum ^ocl^en !ann

er'ö bariu nid)t bringen; benn bte SSorrecf)te fatten nic!)t e!)er,

ah5 baö 9iecf)t fällt, ba fte nur Slrten beö D^ec^teö fmb. 2)a6

9^ec^t aber 3erfänt in fein S^lic^tö, n)enn eö ^on ber ©ettjalt

t»erfdf)Iungen mtrb, b. !). mnn man begreift, n)a6 eö f)d^t:

®cmlt gef)t ^or e?ed)t. 5lUeö 9iecf)t erMrt ftc^ bann al§

35orrecf)t, unb ba-3 35orred)t felber aU dJla(i)t, alö

—

^Ueber^

marf)t. ;;-:';•'-: •-- '\^' '

•
^''. '.'- •::''':'.^'';

-,;
"

-

~ ; dJln^ aber ber mäcbttge ^am^f gegen bie ltebermacE)t nic^t

ein gan^ anbereö ^Inttt^ B^'gen, al0 ber befc^eibene ^ampf

gegen ta^ ^orrecf)t, ber ^^or einem erften 9^id)ter, bem „9?ec^te'',

na^ beö 9itcf)ter$ ©tun au03ufed)ten ift?

^um ©bluffe muß 3c^ nun noc^ bie I)albe ^[u^bruc!^^

mi\e 3urürfnef)men, "oon ber 3d) nur fo lange ©ebrauc^ mac!)en

ix^oltte, aU ^^ nocf) in ben (Smgen)e{ben beö diec\)k^ U)ii()(te,

unb ba6 SBort njenigftenö beftef)en lief. (5$ verliert aber in

ber %l)at mit bem ^Begriffe aucf) ba6 SSort feinen ©inn.

S3a^ 3d) „mein O^ecbt" nannte, ba§ ift gar nic^t mel)r „9^ecf)t",

it)ei( 9ied)t nur üon einem ©eifte ertf)ei(t ^i^erben !ann, fti eö

ber @eift ber 9^atur ober ber ber ©attung, ber 5)?enfcf)f)eit,

ber ®eift ©otteö ober ber ®r. §eilig!eit ober 8r. 2)urcf)Iaucl)t

u. f.
tt), 2Ba^3 3(^ o!)ne einen berec!)tigenben ®eift 'i)äbe,

baö !)abe 3d) o!)ne 9^ecf)f, f)abe e^ einzig unb allein burc^

meine dJta&)t,

; Sd) forbere fein 9^ecf)t, barum braucl)e Sei) auc^ feinö

an^uerfennen. ^au Sei) Mix ^u er^tx^ingen vermag, er^^vinge

18^
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3cf) Wx, imb \va^ M) nid^t cr^ix^inge, bavauf f)aU 3d^

fein 9iccf)t, nod) brüfte obei* tvöftc ic^ Sinic^ mit meinem un^

üeriä!)r(Hn-en D^ec^te,

3}^it bem abfoluten O^ec^te öergel)t baö 9iec{)t felbft, vi^irb

bie §ciTfcf)aft be$ „O^ec^tebeQriffeö'' gugleicf) getilgt» 3)enn

eö ift n{cf)t ^u ^ergeffen, bap feit!)er 33egriffe, Sbeen ober $rin*

eignen Unö bel)evrfcf)ten, unb ha^ unter biefen §errfcf)ern ber

9^ecf)töbegriff ober ber begriff ber ®erecf)tig!eit eine ber bebeit^

tenbften 9^^l(en fpielte,

^ered)tigt ober Unberecf)tigt — baraiif fommt 9)lir'ü nicl)t

an; hin 3c^ nur mäcl)tig, fo hin 3cf) fc!) on t>on felbft er^

mäcE)tigt unb bebarf feiner anberen ©rmäc!)tigung ober ^e^

redjtigung,

Oiecljt — ift ein Sparren, ert!)ei(t ^on einem @puf;

macl;t — ba$ hin 3d) felbft, Sd) bin berSJ^ä^tige unb @ig^

ner ber 93iac!)t. Diecf)t ift über ^Dtir, ift abfolut, imb eriftirt

in einem §o!)eren, ab3 beffen ©nabe 9Jtir'6 gufliept: Died^t ift

eine ©nabengabe beö D^tcl)ter$j Tladji unb ©eUHilt eriftirt nur

in 9}?ir, bem ^^?täcl)tigen unb ©ei^altigen.

2. ^\\c\n Vcrktl)v,

3n ber ®efenfc!)aft, ber ©ocietät, fann f)öcf;ftenö tic

menfcf)(icf)e gorberung befriebigt UU'rben, inbep bie egoiftifc^e

ftetö ju fur^ fommen mup.

2Bei( eo faum Semanb cntgel)en fann, ta^ \)ic ©egen^

mart für feine grage einen fo (ebenbigcn 5[ntl)eif geigt, aU

für bie „fociale", fo f)at man auf bie ®cfeUfcf;aft befonber^
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fein ^Uijenmer! gu ric!)tm. 3a, iväre baö bavan gefafite Sn^*

tereffe i^^entger Ieibenfd;aft(icf) unb öerblenbet, fo iintrbe man

über bie ©efellfd)aft ntcl)t fo fe!)r W (Sinjetnen barin auö ben

klugen lu'rlieren, unb crfennen, bag eine @efeHfd)aft nic^t neu

aun'ben fann, fo lange biejenigen, tx>e(d)e fte au$macf)en wa^i

conftituiren, bie alten bleiben. @oKte g. ^. im iübifcf)en 3Solfe

eine ©efellfd^aft entfte!)en, tDeId)e einen neuen ©lauben über

\)k (^rbe verbreitete, fo burften biefe ^poftel bo(^ Mm ^^iV

rifäer bleiben.

SS5ie 2)u bift, fo giebft I)u 2)id), fo benimmft 2)u 2)ic^

gegen bie 9)Ienfc^en: ein §eucl)ler aB §eud)Ier, ein (s;t)rift a(^

ßl)rift. X)arum bcftimmt ^tn ^^arafter einer @efellfd)aft ber

ßl)ara!ter il)rer 93?itg(ieber: fte fmb bie (Sd)öpfer berfelben.

(So v>iel müpte man \t)enigften0 einfet)en, tpenn man aucf) ben

S3egriff „@efetlfcl)aft'' felbft nic^t prüfen ii^oKte.

Smmer fern bavon, 6ic^ gur i^olten @nt\i;)i(f(ung unb

Geltung !ommen ^u (äffen, ^i^^Uxi bie 5J?enfd)en biC^()er aud)

i[)re ©efellfc^aften nic^t auf ®icf) grünben, ober vie(me()r, fte

l)aben nur „®efenfd)aften'' grünben unb in @efenfd)aften UUn

fönnen. (So iDaren bie @efenfd)aften immer ^erfonen, mäc^==

tige ^erfonen, fogenannte „mora(ifd)e $erfonen'', b. !). ®e^

fpenfter, vor n)eld)en ber (Sin^elne ben angemeffenen Sparren,

Ut @efpenfterfur(^t, I)atte, 5((^ fo(d)e ©efpenfter fönnen fte

am füg(ic!)ften mit bem 5Ramen ,ßdl" unb refpective ,ßh\h

c^en'' begeic^net iverben: 'ta^ ^olf ber (Sr^väter, baö 3^ol! ber

Seltenen u. f. U)., enblic^ baö — 9Jlenfd)envol!, bie 9}?enfcf)^

i)di (§Inad)arfte (Slootö fd)i))ärmte für bie „^flation^^ ber

9Jlenfc^!)eit), bann ieg(id)e Unterabtl) eilung biefe^ ,ßo[ii^'\

ba0 feine befonberen @efellfd)aften l)aben fonnte unb mupte,

bae fpanifc^e, fran^öftfc^e Sßolf u. f. iv., inner!)alb beffelben
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\mha tu «Stänbe, bie ^BtaW, !ur^ allerlei ^örperfc^afkn,

gule|t in äufevfter Sufpi&u^S ^^i^ Heine 3Söl!d)en ber — ga^

milie. 6tatt ju [agen, bie fpufenbe ^^erfon aller bi^3l)er{geu

@efcllfcl)aften fei ba^ SSolf ge\i?efen, fönntert bal)er aud) bie

treiben (Srtreme genannt werben, ndmlid) entmeber bie „?]flenfd)^

:^eit'' über bie „gamilie'', hcitc bie „naturmüc^ftgften ©in^

:^eiten'^ 3Kir n)ä^len ha^ ^ort „3ßolf'', meil man feine ^h^

ftammimg mit bem griecf)ifd)en Polloi, ben „^Sielen" ober ber

„?DZenge'' 3ufammengebracl)t l)at, mel)r aber nod) be6l)alb, it)ei(

bie „nationalen ^eftrebungen" l)eute an ber 3^age6orbnung

ftnb, nnh mii aucl) bie neueften Empörer biefe trügerifd)e

^erfon nocl) nicf)t abgefc^üttelt l)aben, obn)ol)l anbererfeit^ bie

(entere fevägung bem 5lu^3bruc! „9Jlenfcl)^eit'' tm ^^or^ng

geben müßte, ta man öon allen leiten brauf unb bran ift,

für bie „^]}ienfcl)l)eit'' gu fcf)n)drmen.

^Ifo baö 33ol!, — bie ^Jlm\d)l)dt ober bie gamilie —

,

]§aben feitl)er, itjie eö fcl)eint, ®efct)icl)te gefpielt: fein egoifti^

fcl)e6 Sntereffe follte in biefen ®efellfcl)aften auffommen, fon==

bern lebiglicl) allgemeine, nationale ober ^olf^^interefi'en, (Btan^

be^intereffen , gamilienintereffen unb „allgemein menfcl)lic^e

Sntereffen'^ 3ßer aber ^at bie 33ölfer, beren Untergang bie

@efcl)icl)te er5äl)lt, ^u gall gebracl)t? SBer anber6 ah$ ber

(Sgoift, ber feine 53efriebigimg fucljte! ©cl)lic^ ftcl) einmal

ein egoiftifcl)e^ Snlereffe dn, \o wax tic ®efellfcl}aft „üerbor^

ben'' unb ging il)rer 5tuflöfung entgegen, toie 3. ^. ba^3 dlöma^

tljum ben)eift mit feinem au^3gebilbeten ^^ri^oatrecl)t, ober ba^

ß;i)riftentl)um mit ber unaufl)altfam l)ereinbrecf)enben „v^ernünf:?

tigen ©elbftbeftimmung'', bem „@elbftbemugtfein'', ber „^uto^^

nomie be^ &d\k^'' u.
f. m,

2)a0 (Sljriften^olf l)at gmei ®efellfci)aftcn l)eroorgebrac^t,
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bereu 'I)amx mit bcm ^eftanbe jenc^ 3So(fe^ ein gleic^ee

Wlaa^ hd^alUn unrb: eö fmb tic^ tk ®efe(Ifcf)aften: <Staat

unb £irc^e. kennen fte ein herein öon ©goiften genannt

U>erben? 35eifolgen Sßir in t^nen ein egoiftifc^eö, peifönlic^e^,

eigene^3, ober »erfolgen 2Öir ein "oolUt^imli^^^ (»olflic^e^,

b. f). dn Sntereffe beg (S;f)riften^33ol!e§), nämticf) dn fiaaU

l{cf)e$ unb !ird)(icf)eö Sutereffe? ^anu unb barf 3d) in ifyun

3d) felbft ^dn'^ 2)arf 3cf) benfen unb f)anbeln n)ie 3cf) n)ill,

barf 3cC) 9)^id) offenbaren, aufleben, bet^ätigen? 9Jlup 3(^

nirf)t bie 9)Zaieftdt be§ ^taaic^, bie §ei(ig!eit ber ^ir($)e un^

angetapet la\jen'^ -
:

SSoI)(, 3cE) barf ni^t, ix)ie 3^ n)ia, 5lber tt)erbe 3d)

in irgenb einer ®efellfct)aft eine fo ungemeffene greif)eit be^

3)ürfen§ finben? SlKerbing^ nein! ^Jliii)in fönnten Si$ir ja

n)oI}l jufrieben fein? 9)^it nid)ten! ©ö ift ein Slnbere^, ob

3(i) an einem 3cf) abpralle, ober an einem ^olfe, einem Wi^

gemeinen. 3)ort bin 3c^ ber ebenbürtige ©egner meinem ®eg^

uery, f)ia dn »erad) teter, gebunbener, bei^ormunbeter; bort

ftel)' 3(^ Tlann gegen 5Jlann, l)ier bin 3cf) dn ©d)ulbube,

ber gegen feinen (Sameraben nicf)t§ au0rid)ten fann, ii:)eit biefer

33ater unb SJtutter 3U §ii(fe gerufen imb ftc^ unter bie @d)ür5e

s^erh'o^en ^at, )iX>ai)xen'o 3cf) aU ungezogener Sunge au^ge^

fci)oIten ix>erbe unb nicf)t „raifonniren^^ barf^ bort fämpfe 3'^

gegen einen leibf)aftigen geinb, f)ier gegen bie ^331cnfc^ {)eit,

gegen dn 5lllgemeine^, gegen eine „9J?aieftät^', gegen einen

^puf. SD^ir aber ift feine ^iJlaieftdt, nicf}t^ §eilige0 dm
(Bd)ran!e, nicl)t6, ioaö 3c[) gu bett)ältigen mi^, 9te tioaK)

3(^ ni(J)t beti}dltigen !ann, ba6 befcf)rän!t nod) meine ©eu^alt,

unb 3cf) »on befcf)rän!ter ®^)x^ait hin jeitu^eilig dn befcf)rdn^

m 3d)/ nid)t befd)rdn!t burcf) bie ©ewalt auper ^}3lir, fon^
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fcem !)efd)ränft burc^ bte nocf) mangelnbe eigene ®ett>a(t,

turc^ bte eigene D!)nmarf)t 5l(Iein „bte @arbe fiixU,

tod) fte ergiebt ftc^ nic^t!" 3Sov OTem nur einen leibhaftigen

©egner

!

Wit jebcm ©egttcr amg' ic^'g,

5)en icf) fann fcktt unb in'§ Qluge faffen,

5)er, fcIBft üoll SÖIut^, auc^ mir ben 9}hit§ cntf(atnittt u,\Av,

^kk Privilegien ftnb frei(i(^ mit ber ^dt vertilgt \x>ox^

ben, allein lebiglicl) nm beö @emeinn?ol)l^, um be6 @taate6

unb ©taat§i^)o!)lö tvillen, feine^iveg^ ^ur (Starfung 9Jieiner.

2)ie (Srl)untertl)änig!eit 5. ^, iDurbe nur aufgel)oben, bamtt

ein eiitgiger ^rbl)err, ber §err be^ 3}ol!e$, bie monard)if^e

Tla(i)i, geftärft it)erbe: bie (^Tbuntertl^änigfeit unter bem (^inm

tvurbe baburcl) noc^ ftraffer, 9tur gu ©unften be^ ^J}^onarcf)en,

er I)eipe: „Siirff' ober „®efe^'', ftnb bie Privilegien gefallen.

3n granfreicl) ftnb tk Bürger jumr ni&jt (Srbuntertf)anen beö

£önig^, bafür aber (5rbuntertl)anen be6 „©efe^e^'' (ber (H^axk),

Unterorbnung n)urbe beibehalten, nur erfannte ber d^rift^?

Iicl)e ^taat, ha^ ber SJienfcl) nicl)t iwckn §erren bienen fönne

(bem ®ut6l)eiTn rtnb bem gürften u, f. n?.)? barum erl)iett

(Siner alle ^orrecl)te; er !ann nun n?ieber einen über ben

anbern ftellen, !ann „§ocl)geftelltc'' macljen.

3Ba6 aber fümmert ?3ticl) ba§ ®emeim^ol)l? !3)a6 ®e*

meinn)ol}l alö folcf)e0 ift nicl)t mein 21>ül)l, fonbern nur

bie äußerfte ©pi^e ber ©elbftv er leugnung. 2)a6 ©e^

meintt)ol)l fann laut jubeln, iväl)renb 3c^ „!ufct)en'' mup, ber

(Btaat glänzen, inbep Sei) barbe. 3öorin anber^ liegt bie

5^l)orl)eit ber V^olitifct)en i^iberalen, al^3 barin, 'ta^ fte ba^ Q3ol!

ber Diegierung entgegenfef^en unb von 3:5clf$recl)ten fprect)en?

^a foU benn ha^ 93ol! münbig fein u.
f, \x>. 5llö fonnte
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miinbig fem, i^cr feinen 5Diunb l)at! 9Zur ber (Sin^efne iH-iv

mag münbig ju fein. @o it^irb bie ganje gvage ber ^xcp

fi-eil)eit auf ben itcpf geftellt, it)enn fte aB ein „33olf0rec^t''

in ^Infprud) genommen i))irb. ©ie ift nur ein 9^ecE)t ober

beffer bie ©elt)alt beö ©in^ einen. §at ein SSol! $reffrei^

l^cit, fo I)abe 3c^, ot)ivoI)l mitten in biefem 3^ol!e, fte nid)t:

eine 33o(Bfreil)cit ift nicl;t meine grei^eit, imb bie ^repfrei^

^dt aB 3]oI!^3frei!)eit mup dn gegen ?3^ic^ gerichtetem $reg?

gefe§ jur @eite ^aben.

2)ief mup über!)aupt gegen bie t)eurigen grei^eit§beftre^

Bungen geltenb gemad)t njerben:

33onöfrei!)eit ift nicf)t meine greil)eit!

Saffen 2Sir bie Kategorie: 33ülfmfreil)eit unb 95o(Bred)t

gelten, g. 33. ba^ SSül!0recl)t, bap Sebermann Waffen tragen

barf. S^ernnrft man benn nicl)t dn fctd)e0 D?ecl)t? ©ein

eigene^ Diecl)t fann man nicl)t i^erti^irfcn, n?ül)l aber ein 9iecf)t,

ta^$ md)t ^Jlix, fonbcrn bem 33olfe gehört. Sc!) ton einge^

fperrt iverben um ber ^^olf^freil) eit wiHm, ton alm Sträfling

be^ SSafenrec^tm üerluftig gcl)en.

2)er Siberaliomuö erfcf)eint aU ber le^te SSerfucl) einer

©cf)cpfung ber 3^ olfy frei!) eit, einer greil)eit ber ©emeinbe, ber

„®efenfcl)aft^', beo allgemeinen, ber 53Zenfcl)f) eit, ber ^raum

einer münbigen 9}^enfcl)l)eit, einem münt)igen 33ülfem, einer

mimbigen ©emeinbe, einer münbigen „®efeltfcl)aft''.

©in 33olf ton nid)t anberm, atm auf i^often beö (^hv

gelnen frei feinj benn nid)t ber (Singeine ift hd biefer greikit

Hc §auptfad)e, fonbern bam ^oU, 3e freier bam ^olf, befto

gebunbener ber (Sinjelne: baö atl)enifcf)e 33ol! fcl)uf gerabe gur

freieftcn ßdt ben Dftracimmum, verbannte bie 5lt^eiften, üer^

giftete tm reblicl)ften 2)en!er.
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SBie iii!)mt man mi)t @o!rate6 über feine ®e\t)iffen!)af^

ticjfeit, hk i^n bem diatl)C, tuiö bem Werfer ju entnjeic^en,

i\){berftel)en (ä^t. @r tft ein 3^!)or, ba^ er ben 5lt!)enem dn

0^ed)t einräumt, {f)n gu i?erurtf)e{(en. !Darum gefd)iel)t if)m

allerbingö 9^e^tj warum bleibt er au(^ mit ben §lt!)enern auf

Q(eid)em ^oben ftef)en! 3[Barum brid)t er nid)t mit if)nen?

§ätte er gemußt unb tt)iffen fönnen, n)aö er n?ar, er !)ätte

folcf)en 9?icf)tern feinen Slnfprucf), fein Siecht eingeräumt, 1)a^

er nic^t entflof), war eben feine @cf)n)acf)^eit, fein 9Ba!)n,

mit ben 5(tf)enern noc^ ©emeinfame^ gu ^ahm, ober bie 9J?ei:=

nung, er fei dn ©lieb, ein blope^ ©lieb biefeö 3Solfe0, ßr

war aber ^ielmeljr biefeö 3Solf felbft in ^erfon unb fonnte

nur fein eigener ^ic^ter fein. (^6 c^ab feinen 9iicl)ter über

il)m; wie er felbft benn wirflicl) einen ojfenen 0^icl)terfprucl)

über fiel) gefällt unb ftcl) be§ ^n;taneum$ wertl) eracl)tet l)atte.

3)abei mufte er bleiben, unb \x>k er fein ^obe^urt^eil gegen

fiel) au<3gefprocl)en l)atte, fo aucl) ba^ ber 2ltl)ener ^eracl)ten

unb entfliel)en. 2lber er orbnete ftcl) unter unb erfannte in

bem 3Sölfe feinen ?fiid)icx, bünfte ftc^ flein üor ber SJlajeftät

beö 33olfe^. Dap er ftc^ ber'@ewalt, welcl)er er allein

unterliegen fonnte, alö einem „Diecl)te'' unterwarf, war ^cx^

ratl) an il)m felbft: e^ war ^ugenb. 6l)riftu^3, welcl)er fiel)

angeblid) ber 5}?acl)t über feine l)immlifcl)en Segionen entl)ielt,

wirb baburcl) ^on ben ©rjäl)lern bie gleicl)e 33ebenflid£)feit gu^

gefcl)rieben. Sutl)cr tljat feljr wol)l unb flug, fitt bie @icl)eiv

l)dt feineö 2Öormfer ßnc^c^ verbriefen 311 laffen, nnh ©ofrateö

l)ätte wiffen follen, bap bie Sltl)ener feine geinbe feien, er

allein fein 9^icl)ter. 2)ie (5elbfttäufcl)ung von einem „9^ecl)t6-'

guftanbe, ©efe^e^^ u.
f. w, mußte ber (Sinftcl)t weicl;en, bap baö

33er§ältnip dn ^i5erl)ältnip ber ©ewalt fei, .. . :. v
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93?tt 9?abu(ifteret unb Sntngucn cnbtgte bfe gr{ecf)tfc[)e

greil)ett. 2Bantm? SSeil bie gtnDi3!)nlid)en ©ried^en noc^

i){c( iveniger jene ©onfequenä erreichen fonnten, bte ntd)t cm
mal il)r @eban!enl)e(b (Soh*ate^ gu gießen ^ermod)te, 2[Ba6

ift benn Diabuli'fterei miber^, alö eine ^vt, ein ^efte!)enbe6

aue^unu^en, cl)ne eö ab3ufd)afen? 3d) !cnnte I}tn3n[e^en „^u

eigenem 9hi^en'^, aber eö liegt ja in „^uömt^ung", @oIcf)e

D^abuliften ftnb bie l^eoloQcn, bie @otte^ 2öort „breiten unb

beuteln''; \v>a^ l)ättm fie ^u bref)en, ii^enn ba6 „beftef)enbe"

@otte$n)ort nid)t iväre? @o biejenigen liberalen, bie an bem

„53efte!)enben'' nur rütteln unb bref)en, ^He finb fie SSer^

breiter gleicf) jenen 9^ecl;t$t>erbref)ern» 6o!rate^ erfannte baö

D^ecf)t, baö @efe^ an; ^k ©riechen bel)ie(ten fürttt)ä{)renb bie

Slutorität be0 @efe^e$ unb 9^edE)te^ hd, SßoKten fte hd biefer

5lner!enntni^ gleid)ii:)o^( i^xm 3f?u^en, ix^oltte Seber ben feini^^

gen bef)aupten, fo mußten fte il)n eben in ber O^ei^t^^erbre^^

f)ung ober Sntrigue fuct)en. Sllcibiabeö, ein genialer Sntri^

guant, leitet bie ^eriobe beö at^enienfifcl)en „SSerfallö" ein;

ber ©partaner 2i;fanber unb Slnbere geigen, baß bie Sntrtgue

allgemein griecl)ifcl) ge^x^crben. 2)aö gried)ifcl)e9ied)t, iDorauf

tk griecl)ifcl)en Staaten rul)ten, mußte "oon ben (Sgoiften

innerl)alb biefer (Btaakn ^erbrel)t unb untergrabm merben,

unb e^ gingen bie (Biaatax gu ©runbe, bamit bie^ingeU

neu frei ix)urben, ta^ gried)ifd)e 3]olf fiel, mil bie (Sinjelnen

au0 biefem ^olfe fid) ix)eniger mad)ten, al$ au^ftc^. ß^ftnb

übeii)auv^t alle (Staaten, SSerfaffungen, £ircl)en u.
f. \x>. an

bemSlu^tritt ber (Sinjelnen untergegangen; benn ber (Singeine

ift ber unöerföl)nlid)e %dn\) jeber 2lltgemeinf)eit, jebeö

8anbe6, b. I), jeber geffeL Dennocl) ir)äl)nt man hi^ auf

tm heutigen 3;ag, „l)eilige ^anbe" braucl)e ber DJlenfd), er.
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bei' ^obfetnb Jebeö „^anbc6", 2)ie SBeltgefc^tdEjte ^d^t, bap

noc^ im S3anb im^erviffen blieb, jetgt, baf ber Tlm\^ flc^

unermiibet gegen ^an\)c jieber 5lrt ii:)e!)rt, unb bennodf) ftnnt

man ^erblenbet iDieber unb lieber auf neue 33anbe, unb meint

3, ^, bei bem recf)ten angefommen 3U fein, menn man if)m

ba^3 53anb einer fogenannten freien SSerfaffung, ein fcl)öneö,

conftitutionnelleö ^anh anlegt: hk Drben^bänber, bie 33anbe

be^ 33ertrauenö 3tDifcf)en „ — '^ fc^einen nac^gerabe

gwar etwa0 mürbe gen)orben gu fein, aber mikv aU t>om

©ängelbanbe s^m §ofen^ unb ^aManhc Ijat man'ö ni6)t

gebrad)t,

^lleö ^eilige ift ein ^anb, eine geffeL

Sllleö ^eilige wixti unb mup i>erbrel)t t^erben üon 9^ec^t^^

^erbrel)ern3 barum l)at xmfere @egemt)art in allen (5pl)ären

folcl)e 3]erbrel)er in 93?enge, @ie bereiten ben Died)töbrucl),

bie Sf^ecbtlofigfeit öor.

5lrme 5ltl)ener, bie man ber D^abulifterei unb (Sopl)iftif,

armer ^lcibiabe^3, ben man ber 3ntrigue auflagt, ^a^ mar

ja cUn euer 33efte^, euer erfter greil)eitöfcl)ritt. (S'ure Slefc^i;^

lu^3, §erobot u. f. w, ivoUteU nur ein freiet griec^ifc^e^

^^ol! l)abenj 3l)r erft aljubetet etix)a$ öon eurer Sreil)eit.

(Ein '^olt unterbrücft biejenigen, mk^e über feine 931 a^

ieftdt l)inau6ragen, burcl) ben Dftraci^muö gegen bie über^

mäcf)tigen ^Bürger, burcl) bie Snquifttion gegen bie Re^ex ber

^ircl)e, burcl; bie — Snquifttion gegen bie §ocl)t>errätl)er im

(Staate u.
f» U).

T)enn bem Stelle fommt eö nur auf feine ©elbftbel)au^^

tung an; e^ forbert „^mtriotifclje Stufopferung" üon Sebem.

WliÜ^in ift il)m Seber für fiel; gleicl)gültig, ein Tdc\)i^, unb

e6 iann nidji macl^en, nie\)t einmal leiben, i))a6 ber (Sin^elne
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imb mtr tiefer \md)cn mup, nämlic^ feine 93erivert!)ung.

Ungeredf)t ift jebeö 93oIf, jeter (Staat gegen ben ©gotften.

60 lange aucf) nur ^ine Snftitittion nocf) lH'fteI)t, mkl^c

ber ©in3e(ne ntc^t auflöfen barf, ift bie (Sigen!)eit nnb ©elbft^

angel)i3rig!eit 9)Zeiner nod) fel)r fern« SBie fann Sei) 3. 53.

frei fein, n^enn 3cl) eib(id) an eine (Sonftitution, eine (S!)arte,

ein @efe^ ?0^id) binben, meinem 23o(!e „Seib unb Seele üer^

fd)tt>6ren^' mup? S3ie !ann 3d) eigen fein, wenn meine gd^

I)ig!etten ficf) nur fo mit entancfeln bürfen, a(^5 fle tk ,,^ax^

monie ber ©efellfc^aft nic^t ftoren'' (SBeitling).

!l)er Untergang ber 33ö(!er unb ber 9J?enfc6!)eitn?irb SJlicf)

jum 5lufgange einlaben.

§ord), eben ba 3cf) biep fd)rei6e, fangen bie ®ioäm an

gu lauten, um für ben morgenben 5^ag \)k geier be^5 taufenb^

id^^rigen S3eftanbe§ unfereö lieben !Deutfcl)lanb6 ein^uflingeln.

Sdutet, Idutet feinen ©rabgefang! 3l)r Hingt ja feierlid) ge^

nug, aB beitjegte eure S^^nge bie 5ll)nung, ta^ fte einem

lobten ba§ ©eleit gebe, ^eutfc^e^ 3Sol! unb beutfcl)e 3S6lfer

l)abm dm ®efcl)ic^te ^on taufenb 3al)ren l)inter fiel): n:)elc^

langet '>lchcnl ®el)t benn ein jur D^u^e, gum 9limmeraufer^

ftel)en, auf bap SlUe frei u>erben, hk 3l)r fo lange in geffeln

bieltet. — ^obt ift ba$ 35 ol!. — SSol)lauf 3cl)!

D 3)u mein ^ielgequdlte^, beutfcfjeö 33olf — i^aö it)ar

beine Dual? ©^ ivar bie Dual eineö @eban!en$, ber feinen

^dh ftc^ erfdbaffen fann, bie Dual eineö fpufenben ®eifte6,

ber öor jebem §al)nenfcl)rei in nicf)t§ verrinnt unb bod) nad)

(Srlöfung unb (Erfüllung fd}mad)tet. 5tucl) in ^Dcir ^aft 2)u

lange gelebt, 2)u lieber — ©ebanfe, ^u lieber — 6puf.

gaft 'coai)nk 3d) fc^on ba^ 3ßort beiner (Srlöfung gefunben,

für ben irrenben @eift gleifd) imb 8ein entbedt ju l)aben: ba
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]f)ore 3^ fte (duten, bie (Bioäm, bie 2)tcl) gur ett>tgen 9htf)e

bringen/ ba üerf)aKt bie le^te Hoffnung, ha fummt bie le^te

S!:khe an^, ba fcf)eibe 3c^ au§ bem oben §aufe ber 3Berftor^

benen unb M)re ein gu ben — Sebenbigen:

'Tenn allein ber Sebenbe I)at 9ved)t.

ga!)re n)o^I, !l)u ^raum fo vieler ^>}lilIionen, fa!)re mo:^!, 3)u

taufenbiä!)rige 3ii;rannin beiner v^inber!

9}Zorgen trägt man 3)ic^ ^u @rabe; balb n^erben beine

Scf)tt>eftern, tk Golfer, 3)ir folgen, (Bin\^ fte aber alle ge^

folgt, fo ift — — tk 9}lenfcl)l)eit begraben, unb 3d) bin mein

eigen, 3cf) hin ber lacl)enbe (^rbe! r . .

^a6 2Bort „®efellfd)aft'' ^at feinen Urfprung in bem

2öorte „<SaP^ @d)liept (5in 6aal öiele 50^enfc^en ein, fo

macl)t'0 ber @aat, bap biefe ^>}lenfd)en in ©efellf^aft ftnb.

(Sie finb in ®efellfcl)aft unb macben l)6cl)ften0 eine ©alon^

@efellfcl)aft au^, inbem fte in ben l)er!ömmlic^en <Balon^dic^

ben^arten fpred;en, ^cnn e^ gu tvir!licl)em33er!e]^r !ommt,

fo ift biefer aU "oon ber ®efelifcl)aft unabl)ängig gu betrachten,

ber eintreten ober fehlen fann, o!)ne tic dlatnx beffen, tt)ae

©efellfcbaft f)d^t, ju alteriren. (Sine @efellfcl)aft ftnb Ue im

»Saale ^eftnblicl)en auct) alö ftumme ^erfonen, ober ix)enn fte

fiel) lebiglicl) in leeren §öflicl)feit0p^rafen abfpeifen. 9SerM)r

ift ©egenfeitigfeit, i]t bie §anblung, ba6 commercium ber

(Sin^elnenj ®efellfcl)aft ift nur ®emeinfcl)aftlicl)feit be^ ©aaleö,

unb. in @efellfcl)aft befinben ftcb fcl)on hie (Btaiiim eine^5 9J^u^

feum^(5aale6, fte ftnb „gruppirt'^ Tlan pflegt a^ol^l^ufagen:

^„man ^ahc biefen Saal gemeinfctjaftticl; inne'', e^3 ift aber

üielmel)r fo, ta^ ber Saal Uno inne ober in ftd^ 'i)ai. ®o
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mit bic natüvlicl;e 53ebeutun(^ be6 293orte6 ©efeClfc^aft, (So

ftedt ftrf) babei ^crau^3, ba^ bie ©efeüfdjaft nic!)t burcf) 93^ic^

imb !Dtd) erzeugt tinrb, fcnbern burcb ein 2)ritte^, n?ekf)e0 auö

lTn$ kibm ©cfdlfd^aftcr mac^t, xtnb ba^ eben btefeö ^Dritte

bae (Srf^ajfenbc, ba6 ©efellfc^aft @cf)affenbe ift : .

(Sbenfo eine ©efängnif ^^^efellfi^aft ober ©efängmf ^®e^

nof|enfcf)aft (bie baffelbe ©efängntf genießen), §{er gerat^^en

^tr fd)on in dn inl)altreirf)ereö 3)ritteö, aU iene^ blop ört^

licf)e, ber @aal, n?ar. ©efängnif bebeutet nid)t meBr mir einen

^Üaiim, fonbern einen ^anm mit au^brücflieber 53e3ief)ung auf

feine ^ett>ül)ner: eö ift ja nur baburc^ ©^fängnif, baß e^ für

©efangene beftimmt ift, of)ne bie eö eben ein btofeö ©ebäube

ii^äre» 3Eer giebt hm in if)m SSerfammelten ein gemeinfame^

©epräge? Offenbar ta^ ©efängnif, ha fte nur mittelft beö

® efdngniffeö ®efangene finb. S33er beftimmt atfo bie S e b e n § ^

meife ber ®efängni^==@efenfd)aft? !l)a^ ©efangnif ! 20er

beftimmt ibren 33er!elf)r? ^iw>a aud^ baö ©efängnip? ^Ifer^

bing6 fönnen fte nur a(0 ©efangene in SSer!e!)r treten, b. 1^»

nur fo mit, aU bie @efängnif:*@efe|e if)n gutaffeuj aber baf

fie felbft, 3c^ mit !I)ir, üerfe!)ren, baö !ann ba6 ©efängnif

nid)t ben)ir!en, im @egent!)ei(, e^ mug barauf bebac^t fein,

foIcf)en egoiftifii^en, rein perfönlic^en S5erfef)r (unb nur al^

fotc^er ift er ixnrüicE) 33er!ef)r gi^ifc^en dJlix unb 2)ir) p üer^

!)üten- 2)a^ 2Öir gemeinfi^aftli^ eine 5lrbeit »errichten,

eine Wla\d)im 3ielE)en, über!)aupt d)^>a§> in6 2öerf fejen, bafür

forgt ein ©efängnif mc^I; aber ha^ 3dE) öergeffe, 3rf) fei ein

(befangener, unb mit 2)ir, ber gleichfalls baöon abfielt, einen

33er!e^r eingel)e, ba6 bringt bem (^efängnip (15efal)r, unb fann

üon il)m n{d)t nur nicf)t gemacht, eS barf nic^t einmal guge^

laffen n)erben, 5luo biefem d^runbe befcf)lie^t bie i^eilige unb
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ftttlic^ gefmnte fran^öftfc^e Kammer, bte „etnfame 3^tt<^tt!)aft''

ein3ufü!)ven, unb anbere §ei(tge tt)erben ein @(et^e6 t!)un,

um ben „bemoratifivenben 3Ser!e^r" ab^ufdjneiben. 2)te ®e^

fangenfc^aft tft ba^3 ^eftel)enbe uub — §ei(ige, ba$ ju öer*

te^en fein S^erfin^ gemacf)t meuben barf. Die leifefte Slnfec^^

tung berSlrt ift ftrafbar, ix)ie iebe 5lufk!)mmg gegen em§etli^

ge0, ticn bem ber ?D^enfc^ befangen unb gefangen fein fott.

2ßie ber ©aal, fo Mlbet ta^ ©efängntp ivo^ dm ®e^

fenfcf)aft, eine @enoffenfd)aft, eine ®emeinfc{)aft (5. 8. ®e^

meinfcf)aft ber 5lrbeit), aber feinen 9Ser!el)r, feine ©egenfei^^

tigfeit, feinen SS er ein, 3m @egentf)ei(, jeber 3^erein im(Bc^

fängniffc trägt ben gefäf)rli^en ©amen eineö „(s;omp(ott^'' in

ftd), ber unter begünftigenben Umftanben aufgef)en unb grucf)t

treiben fönnte»

!DodE) ba$ ©cfängnip betritt man geii:)ö^n(ic^ ni^t frei^

iviüiQ unb bleibt auc^ feiten frein)illig barin, fonbern l)egt ha^

egoiftifcl)e SSerlangen nacl) greil)eit. iDarum leucl)tet eö l)ier

e^er ein, baf ber perfönlicl)e 3Serfel)r ftd) gegen bie ©efängnip^

gefeltfc^ft feinbfelig üerl)ält unb auf bie Sluflöfung dm biefer

©efellfcbaft, ber gemeinfct)afttic^en §aft, au6gel)t.

©e^en SSir Un6 be6l)alb nacl) folcl)en @emeinfd)aften

um, in benen ^ir, t^ie eö fc^eint, gerne unb freiwillig blei^

ben, ol)ne fte burcl) Unfere egoiftifc^en triebe gefäl)rben gu

\X)oUm.

5llö eine ®emeinfcl)aft ber geforberten ^rt UM ftd^ ju^

näcl)ft bie gamilie bar. keltern, ©atten, ilinber, ®efcl)n)i^

fter [teilen dn Qöa^c^ öor ober machen eine gamilie au6, gu

beren (Erweiterung aucl) nocl; bie Ijerbeigc^ogenen @eitent)er^

wanbten bienen mögen. 2)ie gamilie ift nur bann eine wirf^

li^e ®emeinfcl)aft, wenn ta^^ ©efei^ ber gamilie, bie ^ictät
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ober gamilienliebe, ^on ben ©liebem beifetkn ()eol)acf)tet n)trb,

(Sin 6of)n, tt)elc!)em Gleitern imb @efii)ivifter gleichgültig ge*

njorben fmb, ift (Bo^n gemefen^ benn ba Uc ©o^n[c{)aft

ftc^ nic^t md)x ivirffam bemeift; fo Uli fte feine gröpere Se^

beutung, aU ber längft »ergangene 3wfammen!)ang öon 3}ZutsJ

tev unb ^inb burcl) ben 9^abelftrang. 2)ag man einft in hk^

fei* Ieiblid)en S^erbinbung gelebt, baö läpt ftc^ aU diu gefcl)e^

Ijene 'Sacl)e nic^t ungefc^el)en mac[)cn, unb in fo n^eit bleibt

man unwibemiflicl) ber (5ol)n biefer 3}^utter unb ber S3ruber

if)xa übrigen ^inberj aber ^u einem fortbauernben 3ufammen=*

l^ange fäme eö nur burcl) fortbauernbe ^ietät, biefen gamilien^

geift. 2)ie (Sin^elnen ftnb nur bann im »ollen Sinne ©lieber

einer gamilie, mnn fte ba^5 S3eftel)en ber ?5^imilie gu il)rer

Slufgabe macl)enj nur alö c onfer» ati» l)alten fte ftd) fern

ba»on, an i^rer ^ajt^, ber gamilie, ^u gn)eifeln> ^ineö muf

iebem gamiliengliebe feft unb l)eilig fein, nämlii^ bie gamilie

felbft, ober fprecl)enber: t>ic $ietät. 3)ap bie gamilie he\tc^

f)cn foll, ba^ hUibt bem ©liebe berfelben, fo lange eö fic^

^om famitienfeinbtid)en ©goi^muö frei erl)ält, eine unantaftbare

SÖal)rl)eit. Wt (Sinem SBorte — : 3ft bie gamilie l)eilig, fo

barf ]id) .deiner, ber ju il)r gel)ört, loöfagen, ix>ibrigenfall0 er

an ber gamilie gum „33erbrecl)er'' mirbj er barf niemaB ein

familienfeinbli^eö Sntereffe »erfolgen, 3. 53. feine 3}lifl)eiratl^

frf)lie^en. 2ßer baö tl)ut, ber f)at „bie gamilie entel)rt", ^at

il)r „(Sdl)anbe gemacl)t" u, f. )x\

^at nun in einem ß'in^elnen ber egoiftifc^e ^rieb ni^t

Rxa\t genug, fo fitgt er ftc^ unb f^liept eine §eiratl), iveld^e

ben ^nfprüd)en ber gamilie conoenirt, ergreift einen ©tanb,

ber mit i^rer Stellung l)armonirt u, bergl, fur3 er „macl)t ber

gamilie (E'bre/'

19
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SBaKt f)in9egen in feinen 5(bern baö e(5oiftif(!)e fBM \nu

xiQ genug, fc 3iel)t er e^ öor, an ber gamilie pm „53erke^

i^et'' §11 iverben nnb i!)ren ©efejen ft^ ju ent5iel)en.

2©a0 i?on beiben liegt 50ltr na!) er am ^er^en, ba^ gami^

tiemt)o:^l ober mein SSoW? 3n unää!)ligen gällen werben

{)eibe frieblic!) mit einanber ge!)en unb ber 9tu^en, ix)elcl)er ber

gamilie ^u X^cii n)irb, gugleid) ber meinige fein unb umge^

U^xt. ^a läpt ftd)'ö fc^n)er entfcf)eiben, ob 3c^ eigennit^ig

ober gemeinnü^ig benfe, xxnt) 3c!) fc!)meic!)Ie SJlir- ^ieUeic!)t

tt)o]^ (gefällig mit meiner Uneigennü^igfeit. Slber eö fommt

ber ^ag, \x>o ein ©ntweber — Dber Wid) gittern maci^t, n^o

3c!) meinen Stammbaum gu ente!)ren, Gleitern, @efc!)ii^ifter,

33erix>anbte i^or ben £opf §u ftofen im begriff fte!)e. 2öie

bann? 91un nnrb ftc!)'ö geigen, n)ie 3c!) im ©runbe meinet

§ergenö gefonnen bin; nun it^irb'ö offenbar iverben, ob Mix

bie ^ietät jemals !)ö!)er geftanben aB ber (Sgoi^3mu^, nun

ti?irb ber (5"igenniijtge ftc!) nic^t länger l)inter ben (5c!)ein ber

Uneigennü^igfeit t)er!riec!)en fönnen. f^in ^unfc!) fteigt in

meiner @eele auf, unb ii^ac!)fenb ^on ©tunbe gu ©tunbe ivirb

er gur Seibcnfc^aft. 2Ber binttt auc!) gleic!) baran, bap fc^on

ber leifefte @eban!e, tt^elc^er gegen ben gamiliengeift, bie ^ie^

iät, auslaufen !ann, ein 9]ergel)en gegen benfelben in ftc!)

trägt, ia mx i\t ftc^ benn im crften ^(ugenblicf fogleic^ ber

©ac^e t>oll!ommen beantf t ! 3ulie in „Diomeo unb 3ulie'' er^

ge!)t eö fo, 2)ie unbänbige Seibenfc^ft lä^t fiel) enbliä) nicl)t

md)x gäl)men unb untergräbt baö ©ebäube ber ^iciht grei^

lic!) ttjerbet 3l)r fagen, bie gamilie ivurfe auö (^-igenfinn Jene

(Stgenunlligen, \vck\)c il)rer ^etbenfc^aft mel)r @el)ör fc^enfen

ale ber ^iciät, au^ i^rem <Scl;oope; bie guten ^^roteftanten

!)aben biefelbe 5(uerebe gegen bie Jlatl)olifen mit iM'elcm Erfolg
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gebraucf)t unb felbft haxan geglaubt. OTefn e^ ift eben eine

5lu0flucf)t, itm bte (5d)u{b ^on ftc^ abjuuxil^en, nt^t^ mikx,

fDi'e £at()o(t!en l)ielteu auf ben genieinfamen ^ircf)enüerl)anb,

unb fttepen jene Reibet nur i^on ftcf), unnl btefelben auf ben

^irc^en^erKinb ntrf)t fo inel f)ie(ten, um i^re Ueber^eugungen

ü)m gu opfern; jene a(fo !)te(ten ben QSerbanb feft, iveil ber

S5erbanb, bte fatl}onfcf)e, b. ^. gemetnfame unb einige £ircf)e,

i^nen I)ei(ig \mxj biefe iE)ingegen festen ben 3}erbanb I){ntan.

(5benfo bie ^^ietät-3lofen. Sie n^erben nid)t ausgeflogen, fon^

bern ftoßen ftc^ auö, inbem (te il)rc SeibenfcF)aft, tf)ren ^-igen^

n^illen 'i)bf)cx acf)ten a(6 ben gamiliem^erbanb,

9tun glimmt aber jutveilen ein 3Bunfc^ in einem minber

leibenfcf)aftlicf)en unb eigenn^itligen ^erjen, aB ta^ ber 3u(ie

tt^ar. 5)ie 9Tacf)giebige bringt ftc£) ^cm gamilienfrieben gum

£)pfer. dJlan !önnte fagen, auc^ !)ier ttjalte ber (^igennu^

üor, benn ber (Sntfcf)(up fomme auS bem ©efü^I, baf Uc

9Za(^giebige ftd) me!)r burc^ bie gamilieneinigfeit befriebigt fü^(e

aU buri^ hie Erfüllung i()re6 2[öunfcf)e0. 2)a6 möcE)te fein;

aber n)ie, tvenn ein ftcbereS S^i^^^i^ übrig bliebe, baf ber

(Egoismus ber^ietät geopfert Sorben? SSie, n)enn ber Sßunfc^,

n?eld)er gegen ben gamitienfvieben gerid)tet u^ar, aud) nact)bem

er geopfert ii^orben, ixjenigftens in ber (Erinnerung eineS einem

!)ei(igen ^anbe gebrad)ten „DpferS^' bliebe? ^ie, iDenn Uc

9lad)giebige ftd) betvu^t n^äre, i!)ren dngenn^iUen unbefriebigt

gelaffen unb einer f)ö!)ern ''^dla^t ftcf) bemütl)ig untern)orfen gu

^aben? Unterworfen unb geopfert, todl ber Slberglaube ber

^iäät feine §errfcf)aft an t§r geübt f)at!

2)ort f)at ber (^goiSmuS g^ftt'gt, !)ier ftegt bie ^ietät,

unb ba6 egoiftifd)e §er^ blutet; bort iioax ber (Egoismus ftarf,

^ier tt)ar er — fd)it)a^. 2)ie (5cl)ir)ad)en aber, ba§ ix)iffen

J9^
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Söir (ängft, ba$ fmb tk — Uneigennüßtgen. gür fte, bicfe

i^re fc^n)vid)en ©lieber, forgt W gamtlie, ttjeit fte ber gamtlte

ange{)ören, gami(ienange!)örtge [mb, tticf)t ftcf) angel)ümi

imb für fiel) forgen. !l)iefe (Sc^ipac!)!)eit lobt 5. 8. §egel,

tt)enn er ber 3Ba!)l ber Gleitern bte §etratf)Cipartte ber tinber

an!)etmgefteKt unffen mill.

51B einer ^eiligen ©emeinfc^aft, n)elcl)er ber (Stn^elne

aud^ ®e!)orfam fc^ulbig tft, fommt ber gamilie aud) bte ric^^

terlid)e giinction ^u, ix>te ein fold)e0 „gamiltengericf)t'' g. 35,

im ©abantö ^on SSilibalb Slleriö befi^rieben unrb, 2)a ftecft

ber SSater im 9?amen be^3 „gamtlienratl)eö'' ben unfolgfamen

(Sof)n unter bte ©olbaten imb ftö^t t[)n auö bergamttie ait^,

um mittelft biefeö ©trafacte^ bte beflecfte gamilie uneber gu

reinigen. ^ X)ie confequentefte 5lu6bilbung ber gamilien^^I^er^

anttt)ortlic^!ett entt)ä(t 't)a^ cf)ineftfd)e D^ec^t, nac^ tt)eld)em für

bie (Sct)u(b be§ (^in3e(nen bte gan3e gamtite 31t büfen ^at

heutigen ^age$ tnbeffen reicl)t ber 2lrm ber gamilienge^^

voali feiten \M\i genug, um ben ^Ibtriinntgen ernftlid) in Strafe

gu nel)men (felbft gegen Enterbung fcf)ügt ber Staat \\\ ben

tneiften gälten), ^er 3[^erbrecBer an ber gamilte (gamitien^

^erbred)er) f(ii(f)tet in '^a^ ®tV\ti bey Staate^ unb ift frei,

tme ber (Staat6üerbrect)er, ber nad) ^merifa entfcmmt, i^on

ben ©trafen feine§ Staate^ nicf)t mef)r erreicht iinrb. (fr,

ber feine gamilie gefd)änbet f)at, ber ungeratl)ene ^oi)Xi, i\)trb

gegen bte Strafe ber gamilie gefc^ii^t, iDcil ber 'Biaai, biefer

(5d)u^l)crr, ber gamilienftrafe il)re „§eilig!eit'^ benimmt unb

fte :profanirt, inbcm er bccretirt, fte fei ititr — „Diac^e": er

^erl)inbert W Strafe, biep l)ei(ige gamilienred^t, n>eil i^or fei^

ner, be^ Staate^, „§eiligfeit'' bie untergeorbnete §eiligfeit

ber gamilie j,ebe§mal erbleid)t unb entljeiligt mirb, fobatb fte
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mit btefci- f)öl)crn §ci(fg!ei't in (Eonfikt gevätf). D^ne ben

©onfiict la^t ber (Btaat bic Heinere §e{(igfeft ber gamilie gel^

tenj im entcjegcngefc^ten galle aber gebietet er fogar baö SSer^

breiten gegen tu gamilie, inbem er 3. 33. bem @of)ne auf^

giebt, feinen keltern ben ®eI)orfam ^u inu-njetgern, fobalb fte

ifyx gu einem (5taat6iu'rbree()en herleiten wollm,

S^un, ber (S-goift Ijat bic Sanbe ber gamitie gerbrod)en

unb am (Btaak einen (8c!)irml)errn gefunben gegen ben fcl)rt)er

beleibigten gamiliengeift, ^obin aber ift er nun gerat!)en?

@erabei^n)ege§ in eine neue ©efellfdjaft, UJorin feinet ^go^

iömuö biefelben (5c[)(ingen nnb 9le^e ir^arten, benen er fo cUn

entronnen. 3)enn ber (Btaat ift (^leicl^fallö eine ®efenfrf)aft,

nicf)t ein 33erein, er ift bie erweiterte gamilie. („Sanbe6^

i^ater — Sanbe^mutter — Sanbeöünber.'O

Sßaö man ^taat nennt, ift ein ®cmU unb @eftecf)t öon

?Ib!)ängigfeit unb 2lnf)äng(icf)feit, ift eine ßu^ammcwQc^o:'

ri gf eit, dn 3iiftiinmen!)a(ten, ix)obei bie S^^f^^nimengeorbneten

fid) in einanber fc()icfen, fur^ gegenfeitig ^on einanber abf)än^

gen: er ift bie Drbnung biefer §lb!)ängig!eit. ©efe^t,

ber Äonig, beffen Slutoritdt 5ll(en hi^ gum S3ütte( !)erunter

5lutorität »erlei^t, öerfd^tvanbe, fo n)ürben bennod^ OTe, in

tvelc^en ber Drbnung^ftnn waä) Wäre, W Drbnung gegen

bie Unorbnung ber S3eftialität aufrecf)t nljaltm, ©iegte bie

Unorbnung, fo n)äre ber <Btaat er(ofc{)en.

3ft biefer Siebe^^gebanfe aber, ftd) in einanber gu \^iäen,

an einanber gu Rängen, unb öon einanber abgiil^ängen, wir!^

tic^ fa^ig, Unö ^n gelpinnen? 2)er ^taat vom f)iemad^ bie

realifirte ^ichc, ba^ güreinanberfein unb güreinanberleben
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5l(ler, ®e!)t fiber ben Drbnungöftnn nk\)t ber ©igenftim t^eiv

loten? Sßtrb man jtcf) nid)t begnügen, \x>mn burcf) ©eix)alt

für £)rbnnng geforgt ift, b. I). bafür, bap deiner bem Slnbern

„^u na^e trete'^, mithin, mnn bie §eerbe ^erftänbtg bt^lo^

cirt ober georbnet ift? (S§ ift ia bann 5ltle6 in „kfter Drb^

nung", unb biefe befte Drbnung l^ci^t chm — Staat!

Unfere ©efellfc^aften unb Staaten finb, of)ne ha^ 2B(r

fte macf)en, ftnb vereinigt o!)ne unfere ^Bereinigung, ftnb prcv

beftinirt unb befielen ober ^aben einen eigenen, unabf)ängigen

^eftanb, ftnb gegen Unö (^goiften baö unauf(ö01icf)e ^efte^

f)enbe. 3)er I)eurige ^Seltfampf ift, vok man fagt, gegen baö

„^efte!)enbe" gericf)tet. 9J^an ipftegt biep jebocf) fo gu mip^

üerfte!)en, a($ follte nur, n)a6 je^ befte^t, mit anberem, bef^

ferem ^efte!)enben »ertaufcf)t ii^erben. 5lUein ber ^rieg bürfte

»ielmef)r bem ^efte^en felbft erfUirt fein, b, !). bem Staate

(Status), nicl)t einem beftimmten Staate, nic^t etwa nur bem

ber^eitigen 3uftanbe be6 Staate^; nicf)t dum anbern (Btaat

{dwa „^olBftaat") be^tt)ecft man, fonbern feinen ^I^ er ein, bie

Bereinigung, biefe ftet^ pfftge ^Bereinigung alteö ^eftanbeö.

—

(Sin Staat ift öoii)anben, aucf) oI)ne mein 3^itt)un : 3cf) tt)erbe

in k)m geboren, erlogen, auf ii^n ^erpflicf)tet unb mup i^m

„^Ibigen'^ (Sr nimmt dJli<^ auf in feine „§ulb'^, unb 3c^

lebe )^on feiner „©nabe'^ So begrünbet ba^3 felbftanbige

Seftel)en beö (Btaak^ meine Unfe(bftänbig!eit, feine „9tatuiv

micf)ftgfe{t", fein £)rgani6mit0, forbert, \)a^ meine Statur nic^t

frei n)acf)fe, fonbern für i^n gugefrf)nitten mxhc, 2)amit er

natürn)ücf)ftg ftcf) entfalten !önne, legt er an53ticl; bie Scl)eere

ber „(S^ultur''; er giebt ^3JJir eine il)m, nicf)t ^^ir, angemeffene

(Sr^iel)ung unb ^ilbung, unb kl}xt SJ^ic^ g. ^. bie @efe§e

refpectiren, ber QSerlefeung beö Staatöeigentl)umö (b. l). ^xU
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t)ate{gentf)um6) Wd) mtljciltm, eine ^o^cit, gött{tc{)e unb

trbifcf)e, ^erel)ven lu
f. m., fur^ er le^rt 93tfcf; — unfträfltc^

fein, intern 3c() meine (^iQml)dt bei* „§eilig!eit" (!)ei(ig ift

alleö ?3töt]Hd)e, ^.33. ©igent^um, Seben ber 5lnbem u.
f. iX).)

„opfere'^ 2)arin ()eftel)t bie -^Irt ber (Sultur unb 53ilbung,

U>ek^e 3)tir ber (Btaat §u geben l^ermag: er erziel)! Tlid) gu

einem „brauchbaren ^erf^eug'', einem „braud)baren ©liebe

ber ©efellfc^aft/'

2)aö mup ieber (Btaai thxin, ber ^oIBftaat fo gut tt)ie

ber abfolute ober conftitutioneüe. ©r mup e0 t!)un, fo lange

Sßir in bem 3rrtl)um ftecfen, er fei ein Sd), alö n)eld)e0 er

ftcf) benn ben 9tamen einer „moraIifcl)en, mi;ftifcl)en ober \taaU

iidjcn ^^erfon" beilegt. 2)iefe Söit)enl)aut be^ Sd)ö mup 3dl),

ber 3d) mirflid) 3cf) bin, bem ftol^irenben 2)iftelfreffer a^itl)m,

2Bel(^en mannigfacl)cn 9?aub !)abe 3c^ in ber 2Öeltgefc^icl)te

9}?ir nic^t gefallen laffen. 2)a liep 3d) @onne, !!}lonb unb

Sternen, i?a^en unb ilrofobilen bie(Sc)re iDiberfa!)ren, aB 3c^

ju gelten; ba fam 3t'l)o»a, SlÜal) unb Unfer 93ater unb n)ur^

ben mit bem 3cl) befd)en!t; ba famen gamilien, (Stämme,

SSölfer unb enblict) gar bie Wm\d)^dt, unb iDurben alö 3<^e

^onorirtj ba !am ber Staat, bie ^ircl)e mit ber ^rätenfton,

3cl) gu fein, unb 3d) fa^ allem rul)ig ju. SBaö ^unber,

n?enn bann immer auc^ ein iDirflicl) 3cl) baju trat unb Mix

in^ @eftcl)t ber)auptete, e^ fei nicbt mein ^u, fonbern mein

eigene^3 3d). §atte ba6 ®leicl)e bocf) ber 9}Zenfd)enfol)n par

excellence get!)an, n)arum foUte e^ nicl)t' aucl) ein Mm\d)m^

fo!)n tl)un? So faf) 3d) benn mein 3d) immer über unb

au^er 9Jiir unb fonnte niemals unrfticf) gu §»J^ir fommen»

3d) glaubte nie an 9}^icl), glaubte nie an meine @egen^

a^art unb faf) 9J^id) nur in ber 3u!unft, 2)er ^nabe glaubt,
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er ttjerbe erft dn rec!)te^3 3d), dn re^ter tot fein, n)enn er

ein 5D?ann geworben ^ ber Tlann beult, erft jenfettö U)erbe er

etit?a0 9f^ed)te^ fein. Unb, baf ^öi'r gletcE) ndl^er auf tu

2B{r!(id)!e{t emgel^eu, auc^ bie heften rebeu'6 l^eute uocf) em=^

auber »or, bap mau tcn 'Btaai, fem 3]D(f, bte 53^eufc^t)e{t uub

n)a6 n>et^ 3c^ Wc§> tu ftd) aufgeuommeu 1:)abm muffe, um

eiu mir!ltd)eö 3cf), ein „freier Bürger'', eiu „(Staatsbürger^',

ein „freier ober wa^xcx 9)Zeufcl)" §u feiu; aucf) fte fe!)eu bie

ISBaI)r!)eit uub SBirfIid)!eit ^D^eiutr in ber ^ufua!)me eiue^

frembeu 3d)'ö imb ber ^iugebuug an baffelbe. Uub \m^

für dm^ 3c^'^? (Siue6 3cf)'ö, ba^ ir^eber dn 3(^ nocf) eiu

!l)u ift, eiue^ eiugebübeteu 3cf)'^, dm^ (SpuB»

Söä!)reub im ^J^ittelatter bie £ird)e e$ it>ot)( vertragen

fouute, bap vielerlei ©taateu iu it)r vereinigt lebteu, fo (eruten

bie Staaten uad) ber D^eformatiou , kfouber^ uad) bem brei^

figiäf)rigeu Kriege, e§ tolerireu, baf vielerlei ^ircf)eu ((Sou^

feffiüueu) fid) uuter (Siner ^roue fammelteu. SlÜfe (Staaten

fiub aber religiofe uub refpecti^e „cbriftlid)e ^Btaaten'^ uub

fe^en i!)re Aufgabe barin, bie Unbaubigen, bie „©goifteu",

uuter ta§> ^ant ber Unnatur j'u giDiugeu, b. i. fte ju cf)riftia^

niftren. OTe 5Infta(teu be^3 cf)riftlic^en (Staate^ l)aben ben

ßmd ber ^t)riftianifiruug beö ^olU^, (5o I)at baö

@ericf)t t)m ßmd, bie Seute gur ©erecf) tigfeit ^u jmingen, bie

(5d)u(e ben, gur ©eifteöbilbung ju jtvingen, fur^ ben 3^^^^^

tcn d)riftlid) §anbelnben gegen ben uncl)riftlicl) §anbe(nben

gu fd)ü^eu, ta^ d)rift(ic!)e §aube(u jur §errfcf)aft ^u briu==

gen, mäcf)tig ^u mad)en. 3u biefen 3tt>«ng^mitte(u recf)nete

ber (Staat aucf) bie.^irc!)e, er verlangte eine ~ beftimmte

Dicligion mn 3ebem. 2)upiu fagte jüngft gegen bie ©eiftlicf)^

feit: „Uuterricf}t unb (Sr^iel)ung gef)ören bem ^taak'\
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©taatöfacbe tft allerbingö aüc^, \m^ baö ^rincip ber

@ttt(td)!ctt ange!)t. 'I)ai)cx mi]d)i fid) ber cf)üieftfc^e (Btaat fo

fe{)r tu tu gamUicnancjelcijen^eit, itnb mau ift ba ntc^tö, ivenn

man nicl;t öor Willem ein gutcö £inb feiner Gleitern ift. 2)ie

gaminenange(egenf)cit tft burcl)auö aucl; bei Un§ ©taat^angc^

Iegenl}ett, nur ta^ unfer (Biaat in bie gamilien o!)ue dngft(id)e

2lufftd)t — 33ertrauen fe^t; burc^ ben (Sl)elHtub I)ält er tk

gamilie gebuubeu, uub oI}ne iljn !anu bieferSunb ni^t gelöft

ixjerben.

2)aß ber Staat Tli^ aber fitr meine ^rincipien ^erant^

itjortlicf) ma6)t unb geit^iffe üon dJliv forbert, baö fönnte 9J^irf)

fragen laffen: S^a^ gef)t t()n mein „Sparren" (^Prineip) an'^

6ef)r ^iel, benn er ift ba^ — I)errfc^enbe ^rincip.

Tlan meint, in ber (S^efc^eibung$fac{)e, üt)er{)aupt im ©f)erecf)te,

i6anble ftd)'ö um ba^ Ttaa^ üon ^ec^t 3mifcf)en ^1rd)e unb

Staat, SSie(mef)r l^anbelt fic^'ö barum, ob ein ^eiligeö

über tcn ^^J^enfc^en !)errfc^en folle, !)eipe bieg nun ©laube

ober 6ittengefe| (@ittlicf)!eit). Der Staat beträgt ftcf) a($

berfelbe §errfd)er it)ie bie Rixdjc eö tf)at. 5)iefe ru!)t auf

grommigfeit, iener auf ©ittlic^feit.

d'Ran fpricf)t üon ber Xoleran^, bem greitaffen ber entge^

gengefe|ten 9^id)tungen u. bgl, i\)oburcI) bie cii^iliftrten ©taaten

ftd) au03eicf)nen. 5ll(erbing^ ftnb einige ftar! genug, um felbft

ben ungebunbenften 3)?eetingö ju^ufe^en, inbef anbere i{)ren

Sd)ergen auftragen, auf S^abacföpfeifen 3agb ju mad)en.

SlUein für einen Staat \m für tm anberen ift ba^ @piel ber

3nbit>ibuen untereinanber, i{)r §in:^ unb §erfummen, U)x täg^

Iic£)e6 Men, eine 3 wfall ig feit, bie er iDof)( if)nen felbft

überlaffen muf, n^eil er bamit nicf)tö anfangen !ann. Tlanä)^

feigen freilief) nocf) dMdax unb i>erfct)lu(!en £ameete, tväl)renb
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anbere gefd)eibter fmb. 3n beit legieren finb bie 3nbit>ibuen

„freier", wdi iveniger gefc{)u!)riegclt. grei aber bin 3 c^ in

feinem ^Biaatc, 2)ie gerü()mte 3^oleran^ ber Staaten ift

eben nur ein^oleriren be$ „llnfci)äbnc^en", „'llngefä!)rlid)en",

ift nur @r!)ebung über ben £(etnlid)feit^5ftnn, nur eine aif)tung6-

ix)ert^ere, großartigere, ftol^ere — !l)e0potte, ^in gewiffer (Staat

fc^ien eine 3^it lang jiemlic!) er!)aben über hk Hterarifcl)en

Kampfe fein gu moUen, tk mit alter ^ii^c gefii()rt werben

burften; (5'nglanb ift er{)aben über ba6 35oI!ögen)ü!)( unb

— 2^abacfraucf)en. 5lber mi)c ber Literatur, bie bem Staate

felbft an ben S!:dh ge^t, wek ben ^olf^rottirungen, bie ben

(Staat „gefä^rben". 3n jenem gemiffen (Biaak trdumt man

^on einer „freien 5ßiffenfc^aft'', in (Snglanb l>on einem „freien

33ol!o(eben",

2)er (Btaai läßt bie 3nbi^ibuen n)o!)l möglic^ft frei fpie^

len, nur (Srnft bürfen fie nicl)t macf)en, bürfen i!)n nicf)t

^ergeffen. ^er 5[Renfc^ barf nid)t unbefümmert mit bem

?3^enfci)en üer!el)ren, nid)t of)ne „l)öf)ere ^ufftcl)t unb 33ermitt^

lung'', 3cf) barf nicf)t OTeö (eiften, \m^ Sei) vermag, fon^

bem nur fo üiel, a(o ber Staat erlaubt, 3ct; barf nic^t meine

©ebanfen öerivert!)en, nicl)t meine Slrbeit, überl)aupt nid)tö

?J^einigeC>.

2)er Staat l)at immer nur ben S^vcd, ben ©in^elnen gu

befcf)rän!en, ^u bänbigen, ju fuborbiniren, iijn irgenb einem

5lllge meinen untertl)an ju macl)en; er bauert nur fo lange,

aB ber ©nnjelne nicl)t 5llle^ in SlUem ift, unb ift nur Uc

beutlicf) ausgeprägte 33efcf)rän!t()eit ^[Reiner, meine ^e^

fcbränfung, meine Sflav^erei. 9]iemalö ^ielt ein Staat bal)in,

bie freie ^l)ätig!ett ber (Sin^elnen l)erbei3ufül)ren, fonbern ftetS

bie an ben Staatö^^vecf gebunbene. !l)urcl) ben Staat
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fommt aucf) ntcf)tö ©cmeinfameö ^u ©tmtbe, fo ii?emg al^

man ein ®m>ebe ti'e gememfame 5lrkit aUcr cinjelnen Xl)cik

einer 93tafcl)ine nennen fann: eö ift iMe(mef)r bie 5lrbeit ber

ganzen 5}ia|"d)ine ah:^ einer (Sinbeit, ift 50lafcf)incnarl)eit.

3n berfelben $lrt gefet)ie^t aucl) Wc^ tmd) bie ©taatö^

nuafd)inej benn fte bett)egt baö D^äberUH'r! ber einzelnen @et:*

fter, bcren feiner feinem eigenen eintriebe fofgt. 3ebe freie

3;i)ätic3!eit fucf)t ber @taat burcf) feine ©enfur, feine lieber^

ii)acbung, feine ^l^olijei ^u {)emmen, nnb l)äU biefe §emmung

für feine $flicf)t, iDeil fte in SiÖaf)r!)eit ^^fiidjt ber @elbfterf)a(^

tung x\i, 5)er (Staat wiU auö ben '3]^enfd)en ci\v>a^ macl;en,

barnm khm in i()m mir gemadjte 9i)Jenfcf)enj {eber, ber ©r

Selbft fein mÜ, ift fein®egner unb iftnid)tö. „(Sr ift nid)tö"

I)ei^t fo ^ief, alö: ber (Staat veri^^enbet il)n nid)t, überläßt i^m

feine SteHung, fein 2lmt, fein @en)erbe u. bergL

($. 8auer *) träumt in ben liberalen 33eftrebungen II, 50

nod) i^on einer „Diegierung, mld)c au0 bem ^olfe !)ert)orget)enb,

nie gegen baffelbe in Dppofition ftel)en fönne". 3^^^^* nimmt

er (®. 69) ba^ SSort „ DJegierung '' felbft gurücf: „3n ber

Diepublif gilt gar feine Regierung, fonbern nur eine au^fül^renbe

©eti^alt. (Sine ©en^alt, mld)c rein unb allein au^ bem ^olk

l)erüDrge^t/ n?eld)e nic\)t bem 3Solfe gegenüber eine felbftänbige

^Jlai^t, felbftänbige ^rincipien, felbftänbige Beamten l)at, fon=^

bem n)elc^e in ber einzigen, oberften ©taat^geanilt, in bem

SSolfc it)u ^egrünbung, bie Duelle ii)xcx 93iacf)t unb il)rer

^^^rincipien ^at. !l)er begriff D^egierung pa^t alfo gar nic^t

*) aSom S^a^folgentctt gilt, wag in ber ©^luganmcrfung l){nter

bem f)umanen SibevaliginuS gefagt ivurbe, ba^ eö nämUc^ ebenfalls gietc^

uaä) bem ßifc^einen be^ angcfüt}rten ^u^eö niebevgefd;vicbcn iüurbe.
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in ben ^olföftaat." mein bie 6acf)e UdU biefelOe. ^iV$

„hervorgegangene, ^egrünbete, (Entquollene'^ tvlrb etn„@e{bftän^

bigeö" unb tritt, wie ein ^inb mtö bem 9}Mterleibe entbun^^

ben, gleich) in Dppofttion. 2)ie 9^egierung, wäre fte ni(^tö

(Selbftänbige^5 unb Dpponirenbe^, waxe gar nic^tö.

„3m freien Staate giebt eö feine D^egierung u. f.
i^/'

(c5. 94.) 5)iep miK bod) fagen, ba^3 ^olf, \x>cnn eö ber

(5ouV)erain ift, lä^t ftcf) nic^t (eiten von einer oberen ®e^

n)alt. Sft'ö etwa in ber abfotuten 9Jlonarc^ie anber6? ®iM
ee ba etn^a für ben 6 ouü er a in eine über if)m fte!)enbe D^e^

gierung? Heber bem @ouverain, er ^eipe gürft ober 55oIf,

fte!)t nie eine D^egierung, ba6 verfielt ftc^ öon felbft. 5lber

über dJlix mirb in jebem „Staate" eine D^egierung fielen, fo^

Wo^l im abfoluten aB im republi!anifcf)en ober „freien"- 3d)

bin in (Einem fo fcf)[imm baran, wit im 5lnbern.

2)ie D^e)}ubli! ift gar nicl)t§ anbere^, aU tic — abfotute

93Zonarcl)ie: benn e^ verfd)(ägt nid)t6, ob ber Wonax^ gürft

ober 3So(f l)ei^e, ba beibe eine „ ^^Jiaieftüt " finb. (^erabe ber

ßonftitutionali^muö betDeift, bap 9Ziemanb nur Sßerf^eug fein

fann unb mag. ^ie 9}?inifter bominiren über if)ren §errn,

tm Surften, tie ^eputirten über if)xen §errn, tat> 3So(!. (E6

ftnb alfo ^icx menigftenö fcf)on bie Parteien frei, nämlic^

Ue ^eamtenpartei (fogenannte 3]oIfypartei). 2)er gürft mup

fte^ in ben ^iüm ber 53^in{fter fügen, ba^ 33o(! nacl) ber

^^feife ber Kammern tanken. 3)er (Eonftitutionali^mu^ ift wci^

kx a(ö tit 9^epublif, ii^eil er ber in ber ^uflöfung begrifene

^taat ift.

(E. 33auer leugnet ((5, 56), ta^ baö 33ol! im conftitu^

tionelien ^Btaate dnc „$erfön(icf)feit" fei;, bagegen alfo in ber

D^epublif? 9hm, im conftitutionellen ©taate ift ta^ ^olf —



301

$ artet, unb eine Partei tft bocf) \\>ol)\ ctne ,/^erfön{tcf)!ett%

mnn man einmal "omx einer „ftaatlic^en" (@. 76) moraltfcf)en

^Hufon iiberf)aupt fpred)en unIL 2)te ^ad)e ift bie, bap eine

mcralifd)e ^Innfcn, I)ei^e fte 33o(f$partei ober 3So(! ober aud^

„ber §err", in feiner Söeife eine ^erfon ift, fonbern ein

epn!.

gerner fä^rt (5. S3auer fort (@.69): „bie ^ei^ormunbung

ift ba6 (^I)ara!teriftifcl)e einer Oiegiernncj." SKa()rlic() norf) mel)r

ba$ eine^3 ^i^olfeö iinb „Q^olBftaate^'^^ fte ift baö- (S^araf^

teriftifcf)e aller §errfcl)aft. (Sin 33olBftaat, ber„aUe?3Zac^t.-

i^oll!ommenl)eit in ftc^ bereinigt ^^, ber „abfolnte §err'', fann

?^ticf) nid)t mäct)tig uu'rben laffen. Unb n>elef)e (Sl)iinäre, bie

„ 33ol!ebeainten '' nict)t mel)r „X)iener, SSerf^euge'' neitnen ju

u^ollen, it)eil fte ben „freien, vernünftigen @efe^e6ir)illen be$

SSolfeö aiiöfül)ren'' (S. 73). (Sr meint (@. 74) : „9?ur ta^^

burcl), bap alle 33eamten!reife ftcl) ben einfiel)ten ber D^ecjieritng

iinterorbnen, fann (Sinl)eit in ben Staat gebracl)t iverben;"

fein 53olföftaat foll aUx änä) „(Zinkit'' l)aben; wie wixt ba

bie Unterorbnung fel)len bürfen, bie Unterorbnung unter \)cn —
S3ol!^n?illen.

„3m conftitutionellen (Staate i]t ck> ber Diegent vtnb feine

®efInnung, tt^orauf am @nbe ba6 gan^e Diegierung^gebäube

bernl)t/' ((Sbenbafelbft @. 130.) SBic uuire ba§ anberö im

„33olfeftaate''? SBerbe 3d) ba nicl)t aucl; von ber 3Solf^3^

©efittnung regiert unb mac^t eö für 9J^ic^ einen Untere

fd)ieb, ob 3cf) ?3Zicl) in S(bl)ängig!eit gel)alten fel)e üon ber

gfirften^^eftnnung ober s^on ber 33olfö^®efinnung, ber foge^

nannten „6fentlicl)en 'iS^einung^'? §eipt ^bl)ängig!eit fo viel

ale „religiöfe^ Sßerf)ältnif", mc (E, ^auer ricluig aufftellt, fo

bleibt im 2}olfeftaate für Tli^ ta^ 33olf bie l)6l)ere Wlac\)t;
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bte „5}^aieftat'' (bcnn in ber „93?ajeftät'' \)ahm ®ott unb gürft

i^r eigent(icl)eö SEefcn), gu ber 3if) im reltßtöfen 33erl)ä(nfp

ftel)e. — 2öie ber foiweraine dlcQC\% fo mürbe aud) ba^ fou^

i^erame 33ol! i^on feinem ©efeje cxxdd)i ii^erben. ^ergan^e

($•. ^auerfc^e 33erfud) läuft auf einen §erren:=3Bed)feI

f)inau6. (Statt biv3 33 ot! frei macf)en3U moUen, ^ätte er auf

bie einzig realiftrbare gre{()eit, auf bie feinige, beba c^t fein follen.

3m eonftitutioneden Staate iff enblid) ber §Ibfo(uti6^

mu6 felbft in J?ampf mit ftcb gefommen, ba er in eine 3>^vd^

'i^cit gerfprengt iDurbe: e0 it»i(( bie D^egierung abfolut fein,

unb baö 33olf und abfolut fein. 3)iefe kiben Slbfoluten ix^er^

ben ftcf) aneinanber aufreiben.

(S\ ^auer eifert bagegen, baf ber D^egent burc^ bie ®e^

burt, burd) ben 3^^'^^^ gegeben fei. 3Benn nun aber „baö

3Sol! bie einzige Tlac^t im (Staate^' (S, 132) geujorben fein

it)irb, l^aben 3ßir bann nicE)t an i[)m einen §errn au^3 3ii^

fad? 2öaö ift benn baö 33oIf? 2)a6 3}olf ift immer nur

ber 'a:c\h ber Dicgierung gemefen: e^ ftnb 23iele unter ©*inem

§ute (gürftenlntt) ober 33ie(e unter (^iner ^erfaffung. Unb

bie SSerfaffung ift ber — giirft. gürften unb 33ÖI!er tverben

fo lange befte^en, ai^ nid)t beibe gufammenfatlen. 6inb

unter ©iner 3]erfaffung mand)er(ei „Golfer'', 3. 53. in ber ait^

perfifc^en '^3Zonarcbie unb I)eute, fo gelten biefe „3[5ö(fer'' nur

aU ,ßxo\mv^m'\ gür ^33^ic[) ift jebenfaK^^ baö S3o(f eine —
zufällige ^Dutcl^t, eine 9?atur^@eit>a(t, ein geinb, t)cn 3cf) he^-

fiegen muß.

2öa§ fjat man unter einem „organijtrten" 33ol!e fidf) t)or*

^^ufteKen (ebenbafelbft 6. 132)? (Sin ^olf, „ta^ feine ^e^

gierung mel)r ()at'', ha^ fiel) felbft regiert. §((fo ivorin fein

3cf) f)eri'>orragt, ein burd} ben Dftraciömuö organiftrte^ 3Solf.
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2)ie SSerlHiiiintng ber 3cf)e, ber Dftracfömii^, macJ)t baa SSol!

gitm (5cll^ftf)cvvfd)cr,

(5prcd)t 31)1* i^cm 33oIfc, fo mü^t 3l)r öom giirften re^

bcn; bcnn baö 33oIf, feil eö (Siibject fein iinb @cfcMcf)te mvi^

cl)cn, muß, une alleö §anbe(nbc, ein ^^aupt Ijabm, fein

„Dberl)aiipt''. Sl?citling [teilt bieß im „^rio" bar, imb ^^rcubV

I)on äußert: une societe, pour ainsi dire acephale, ne peut

vivre. *)

!l)ie vox popiili ixM'rb Unö jejt immer ^orge!)a(ten, unb

bie „t)fenllid;e 5Jleinunß" feil über bie gfirften ]^errfd)en. ®e^

Wi^ ift bie vox populi gUQleicr) vox dei, aber ftnb fte Mtc

cttvaC^ nu^, uub i\t bie vox principis riid)t auc^ vox dei?

@a mag hierbei an bie „ S'^ationateu '' erinnert ,n)erben.

^cn ben ad;tunbbrcißig Staaten 3)eutfd)(anb0 verfangen, baß

fte alö (Sine 5Zation I)anbe(n follen, fann nur bem unftn^

nigen 33ege^ren an bie (Bdtc geftellt tverben, baß ad)tunb^

breißig 33ienenfd)ir)ärme, gefü!)rt l^on ad)tunbbreißig ^ienen=i

fcniginnen, ftcf) gu (Sinem (Sd)it)arme i^ereinigen foUen. ^ie^

nen bleiben |lc alle 5 aber nid)t Hc dienen al$ 33ienen ge!)ö^

ren jufammen unb fonnen ftcl) äufammentl)un, fonbern nur bie

untertl)änigen dienen ftnb mit ben ^errfd)enben SBei^

fein ^erbunbcn. dienen unb QSolfer ftnb ia)i(lenloö, itnb e6

fül)rt fte ber Snftinct i^rer 3EeifeL

33ertxnefe man bi^ dienen auf il)r ^ienentl)um, )x>oxin fte

bod) 5llle cinanber gleicf) feien, fo tl)vite man baffelbe, ii^aö

man jel^t fo ftürmifcl) tl)ut, inbem man bie !l)eutfcl)en auf il)r

!l)eutfcf)tl)um öern:)eift. 2)a$ 2)eutfd;tf)um g(cid;t ja eben barin

gang bem ^ienent^um, baß eö tk 9lotl)n)en bigfeit ber ©pal-

') Creation de I'ordre p. 485.
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tunken imb Separattonen in ftc^ trägt, of)ne gteicf)n)o!)l M6

gur legten Separation vorzubringen, tDO mit ber öoUftänbigen

2)urcf)fri()rung beö Separirenö baö (5'nbe beffelben erfd)eint:

3(^ meine, biö jur Separation be^ 9}tenfcf)en vom 9}^enfc^en»

^aö 2)eutfcl)t()um trennt ftcf) gttJar in verfcf)iebene Sßölfer unb

Stämme, b, (). ^ienenförbe, aber ber ©in^elne, tx>elcf)er bie

(S{gcnfcf)aft I)at, ein 2) eutfc^ er §u fein, ift nocf) fo mac^tlo^,

wie bie i^creinzelte 8iene. Unb boc^ fönnen nur ^in^elnemit

einanber in 33ere{n treten, unb alle 23ölfer^5lllian3en unb 33unbe

ftnb unb bleiben mecf)anifcf)e 3ii[^i^iitt^^nfe&ungen, mii bie 3u^

fammentretenben, fomeit ix>enigften^3 bie „3S6lfer'' aB hk 3u*

fammengetretenen angefel)en roerben, ivillenloö finb. ©rft

mit ber legten Separation enbigt tk Separation felbft unb

fcl)(ägt in 33ereinigung um.

9lun bemüt)en ficf) bie 9?ationa(en, bie abftracte, (eblofe

(S*inl)eit beö 35{enent!)um6 f)er3uftel(en ^ bie Eigenen aber mx^

hm um bie eigen geix)ollte (Sinf)eit, ben ^^ercin, fämpfen. ©^

ift hk^ ha^ S[öa!)r3eic^en aller reactionairen 9Bünfcl)e, baß fte

äwa^ eiligem eineö, Slbftracteö, einen leeren, leblofen ^e^

griff l)erftellen n)ollen, it?ogegen Uc Eigenen ba^3 ftämmige,

lebenüolle ©in^elne "oom SSuft ber 5ltlgemeinl)eiten gu ent-

laften tracl)ten. X)ie Dieactionairen möcl)ten gerne ein ^olf,

eine Station auö ber (Srbe ftampfen; bie (Eigenen l)aben nur

Sicf) vor klugen. 3m S[öefentlicl)en falten hie beiben 33eftre^

bungen, iDeld)e l)eute an ber 2^age§orbnung ftnb, nämlicl) bie

3Bieberl)erfteltung ber ^roviit^ialrecl^te, ber alten Stammeöein^

t!)eilitngen (granfen, 53a{crn u.
f. tv., Sauftt^ u.

f. U).) unb bie

3öieberl)erftellung ber ©efammt^Dtationalitat in (^in^^ ^ufam^*

men. !Die !l)eutfc()cn iverben aber nur bann einig iverben,

b, l). fic^ vereinigen, ivenn fte il)r 33ienentl)um fon)ol)l atö
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alle ^icnenfövk itmftcßcn^ mit anbcrn S33orten: mm fte mel)r

fmb aU ~ !l)eutfd)ej evft bann fönnen fte einen „2)eutf(^en

95erein'' tifbcn. dM)t in i^re S^ationalitat, nic!)t in hm
'"Hluikvkib mitffen fte gurücffe^iven )x>oUm, um ii^iebergel^oren

3U ivevben, fonbern in fiel) tcf)xe Seber ein, 2öie (äcf)er(ic^;^

fentimentat, it>enn ein S)eutfcl)er bem anbern ben §anb;=

fc^lag ßiebt unb mit l)eiligem ©c^uer bie §anb brüdt, mil

,,au<^ er ein 2)eutfc^er ift''! Damit ift er VDa^ 0?ec{)te§!

5[ber ba6 ii:)irb freiließ fo lange noc^ für rüf)renb gelten, al^

man für /,53rüberlict)!eit'' fcl)n:)ärmt, b.l). al^ man eine „ga^

miltengefinnung^' l)at. ^om 5lberglaitben ber f,^ictät'\

"oon ber „^BrübcrlicMeit'' ober „Hinblicl)!eit'', ober n)ie bie

n)eicl)mütl)igen^ietätö^$^rafen fonft lauten, öom gamitien^

geifte »ermögen hie D^ationalen, hie eine große gamilie

"oon 2)eutf^en ^aben u^ollen, fiel) nid}t ju befreien.

Uebrigenö müßten fiel) bie fogenannten S^ationalen nur

felbft recl)t »erftel)en, um ftcl) auö ber ö^erbinbung mit hm

gemütl)lie^en 3)eutfcl)tl)ümlern gu erljeben. 2)enn bie 33ereini=?

gung ju materiellen ßwcäm unb Sntereffen, i^elc^e fte 'oon

ben 3)eutfcl)en forbern, ge^t ia auf nicl)t^ ^nbere^, alö einen

freiwilligen ^J^erein l)inau§. Karriere ruft begeiftert au§*):

„Die (Sifenbal)nen ftnb bem tieferblicfenben ^luge ber 3ßeg §u

einem Sol!^ leben, \m e^ in folcl)er ^ebeutung nocl) nir^

genbö erfd)ienen ift/' ©an^ reel;t, e^ ivixh ein^olBleben fein,

ba^3 nirgenbe erfcl)ienen ift, 'weil e§ fein — ^i^olBleben ift,
—

(Eo beftreitet benn (Karriere <S. 10 ftd) felbft. „Die reine Tlm\<^^

li^feit ober ^l}^enfcf)^eit fann niel)t beffer, alö burd; dn feine

9Jliffion erfüttenbee 33olf bargefteHt werben". Dabur^ fteUt

20
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fi^ ia nui* bie 33olBt^iimltcl)!eit bai\ „iDte öerfcf)n)ommene

5lllgememl)e{t ift niebriger, aB bie in ftc^ gefcftloffene ®efta(t,

bte ein ©an^e^ felber ift, mit aU lebcnbige^ ©lieb beö 'wdi^x^

]^aft SllTgemeinen, beö Drganiftrten, leBt"« ©6 ift ja cUn baö

35olf bie „t^erfc^mommene 5ingcmein!)eit'^, imb ein Tlm\^ erft

bie f,\n ftd) gefcf)loffcne ©eftatt'^

2)aö Unperföntick beffen, \va^ man „35otf, S'^ation"

nennt, Ieud)tet mtc^ barauö ein, bap ein 2}o(!, n)e(c^e§ fein

3cf) nad) beften i^räften gur (Srf^einung bringen n)itl, bcn

tt)iUenlofen §errfc()er an feine ^]iii}c fteKt. (^ö beftnbet

ftc^ in ber §llternatit>e ,- entmeber einem gürften unterworfen

§u fein, ber nur ficf), fein inbiöibuelleö belieben ^ertt)irf^

lic^t — bann er!ennt e^ an bem „abfoluten §errn'^ nid)t ben

eigenen, ben fogenannten ^olföwillen — , ober einen Surften

auf ben X^xon gu fe^en, ber feinen eigenen SBillen gel*

tenb macl)t — bann l^at e^ einen millenlofen gürften,

beffen Stelle ein n?o()lberecI)nete6 U()rmer! t>ielkicf)t dmx fo gut

»erfä^e — . 3)e$I)a(b barf bie ®infid)t nur einen @cf)ritt

njeiter geif)en, fo ergiebt ftcf; »on felber, baß \)a'^ SSoIfö^Scl;

eine un^>erfönlicf)e, „geiftige'' 93Zacl)t fei, ba$ — ©efel^. !l)aö

3cf) be^ 25ol!e0, biep folgt barauö, ift ein — ©puf, nicf)t ein

3cb. 3c{) bin nur baburcb 3cl), bap 3cf) 3}Zic^ mac^e, b. t).

baf nict)t ein ^(nberer dJlid) macf)t, fonbern 3cf) mein ergen

2Ber! fein mu|3. SSie aber ift e^ mit jenem 3SolB^3c^?

®er 3iif«n fpielt eö bem ^olfe in hie §anb, ber ßn^aU

giebt it)m biefen ober jenen gebornen §errn, 3iif<^^Wig!eiten iHn-;^

fcf) äffen i!)m bcn geix)äl)(tenj eriftnicf)t fein, be6 „fouöerai==

nen'' ^olfeö, ^robuct, me 3cf) mein ^robuct hin. 2)enfe

3)ir, man wolite !Dir einreben, 3)u unireft nicl;t bcin 3c(;,

fonbern §anö ober ilun^ ivarc bcin 3c[)! €o aber gel)t'ö
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bem 3Solfe, itnb ifyn mit ^ec^t, :l)enn baö 3So(f ^at fo njenig

einSd^, al6 bie elf ^aneten gufammengerec^net ein 3 d^ !)akn,

cI^n)o!)l fte ftd) um einen gemcinfamen DJ^ittelpunft wä^m.

33e3eicl)ncnb tft bie 5leußerung 33ailh;'0 für bte (Btiaun^

geftnnung, mld)c man vor bem fout>erainen SSolfe, )x>k öor

bem Surften 'f^at, „3c^ f)at)e, fagt er, feine (Srtraüernunft

mel^r, mim bie allgemeine SSernunft ftcl) au^gefproc^en. ?!}lein

erfte^ ®efe^ n)ar ber SBille ber S^lation: fobalb fte fid) üer^

fammelt Ijatk, f)abe icl) nicl)t0 weiter gefannt, aB iftren fou^

üerainen 2Bil(en/' (5r n)ill feine „©rtra^ernunff' l)akn, unb

bocf) leiftet allein biefe (^rtra^ernunft 5llleö. ©benfo eifert

3)^iral)eau in ben SBorten: „i^eine Tlaä)t auf (Srben l^at ba6

dic6)t, äu ben D^eprafentanten ber S^lation ^u fagen: 3cf)n)ill!"

2öie bei ben ®riecl)en möcbte man ben 9}^enfcl)en je^t

gu einem zoon politicon machen, einem (Staatsbürger ober

politifcljen 3}?enfcf)en. @o galt er lange ßdt aU „§im=^

meBbürger''. S)er @riecl)e tvurbe aber mit feinem Staate

gugleicl) entimirbigt, ber §immel$bürger tt)irb eö mit bem §im^

melj 3Bir l)ingegen iDoüen nicl)t mit bem 35olfe, ber 9lation

unb ^Nationalität ^ugleic^ untergel)en, iDollen nic^t blo^ poli^

tif^e 9JNenfcl)en ober ^olitifer fein. „33olfSbeglü(fung'' ftrebt

man feit ber 9Nes,^olution an, unb inbem man baS 53olf glüc!^

lid), groß u. bergl. mad)t, macl)t man UnS unglücflic^ : 33ol!6^

glücf ift — mein Unglüct.

Söelc^' leeret ©erebe bie politifcl)en liberalen mit mp^a^

tif^em 5lnftanbe macl)en, baS ftel)t man n)ieber rerf)t in '^an^

voexT^ „Heber bie Sl)eilnal)me am <BUiak'\ 3)a tvirb über

bie ®leicl)gültigen unb 3^l)eilnal)mlofen geflagt, bie nicl)t im

»ollen «Sinne (Staatsbürger feien, unb ber 3ßerfaffer fpricl)t fo,

als fönne man gar nic^t 93?enfcf) fein, tt^enn man fiel) nicl)t

20*
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(ebcnbtg am ©taat^wcfen Betf)ei({ge, b. !), mnn man ni^t

^olttifcr fei. 2)arin l)at er 9iecf)t^ benn wmn bei* «Staat für

ben §iiter aKe^ ,/5i}^enfcf)(td)en" gilt, fo fonnen 2öir nic^t^

93^enfc^(tc!)e$ l^ja^m^ cf)ne an if)m ^.^ei( gu nel)men» ®a6

ift aber bamit gegen ben ©gotften gefagt? ®ar nicl;tö, n>eil

ber (^goift ftd) felbft ber ^üter beö 93ienfc^lic{)en ift xmb mit

bem (Staate nur hk SKcrte fpric^t: ®el)' 9Jcir au^3 ber Sonne,

9?ur ivenn ber Staat mit feiner (Sigen^eit in Seriil)rung !ommt,

nimmt ber (^goift ein t!)ätige$ Sntereffe an i^m. SÖSenn ben

Stubenge(el)rten ber ßiif^^i^b be6 Staateö nicl}t briicft, foll er

fid) mit il)m befaffen, \ml eö feine „^eitigfte $f({c{)t'' ift?

So lange ber (Btaat eö il)m naä) 3©unfct)e macf)t, W)a^ brauc{)t

er ba i^on feinen Stubien aufgnfel)en? 93logen boc^ biejeni--

gen, tt)e{cf)e tk 3itftanbe auö eigenem Sntereffe anberö ^abm

tvollen, ftcf) bamit befcl)äftigen. 2)ie /,I)eilige ^^flic!)t'' mirb

nun unb nimmermel)r bie Seute baju bringen, über ben (Btaat

nac^jubenfen, fo ii^enig aU fte au$ „I)ei(iger ^flic^t" Sünger

ber 2öiffenfcf)aft, i^ünftter u.
f, \i\ uuTben. 3)er ^^goi6mue>

alkin fann fie ba^u antreiben, unb er wirb e^, fobalb e^ i?iel

fd;Iecf)ter geivorben ift. ßda^kt 3f)r ben Seuten, ba^ i{)r

©goiömuo bie ^efcl)äftigung mit bem Staat^it)efen forbere, fo

n)ürbet 3()r fie nief)t lange aufzurufen Ijaben; ap^H'llirt 3l)r

I)ingegen an il)re ^^aterlanb^3tiebe u. bergl., fo iverbet 3I)r

lange gu biefem „Siebe^bienfte^^ tauben ^ergen prebigen. grei==

licl), in eurem Sinne mxhcn fiel) bie (S'goiften überl}aupt nicl)t

am Staat6\Defen betl)eiligen.

ßinc acl;t liberale $l)rafe bringt 9cauix)er! S. 16: „Der

^Jienfel) erfüllt crft bamit vcllftänbig feinen ^eruf, ba^ er fiel)

aU mtc^lich ber 3)tenfciyt)eit fül)lt unb u>eip, unb alc^ fole^eö

unrffam ift. Der (^in^elne !ann Hc 3bee beö ^:0?enfel)en=^
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tf)umö nid)i m\mUk\)m, mmx er ftcf) ntcf)t auf bte gan^e

^^)?enfc{)l)cit ftüi^t, iucl;t auö \l)x \m Slntäoö feine £mfte

fd;ö^>ft.-

(^'kntbafelbft I)ei'pt eö: „!2)ie 55e3ter)img be^ 53^enfc()eit ^ur

res publica ivnrb i^on ber t[)eoIogifc^cn ^nftcf)t jur reinen ^rt?

imtfadje I)erabgean'irbii]t, ivirb fomit l^inWcQ geleugnet/' 5ltö

cl> bie po({tifcf)e ^nftd)t eö mit ber Dieligion anber^ macf)te!

;Da ift bie Dieligion eine „^rii^atfaclje''.

äBenn \iait ber „I)ei(igen ^f(icf)t'', ber „Q3eftimmung be0

9}tenfc{)en'', beö „^erufeö ^um öoKen ^}J^enfcl)entI)um'' unb

af)n(ic^er ©ebote ben ^mim i^orge!)a(ten \mixhc, bap i^r (Ei^

gennu^ soerfümmert n^erbe, ivenn fte im Staate SlUeö ge!)en

(afl'en, \m'^ gel)t, fo UH"irben fte of)ne ^iraben fo angerebet,

une man fte im entfc^eibenben 5lugenbtic!e n)irb anreben muffen,

m\m man feinen ßmd erreid)en Yoiti, Statt beffen fagt ber

Xf)eoIogenfeinb(icf)e SSerfaffer: „^enn irgenb dm S^dt, fo ift

e§ aucf) bie unfrige, in ix)e{d)er ber Staat auf alte bieSei^

nigen ^nfpriid)e mac^t. — 1)cx benfenbe ^j}^enfc^ erb(ic!t in

ber ^et!)ei(igung an ber X^coxie unb^rariö be^Staate^ eine

5PfIie!)t, eine ber l)ei(igften ^^fticl^ten, mk\)c il)m obliegen''

— unb 3te!)t bann bie „unbebingte 9lot!)Vr)enbig!eit, bapSeber^

mann ftcf) am Staate bet!)eilige", näf)er in 33etrad)tung.

^45olitifer ift unb Udbt in alle (Jungfeit ber, tDelcf)em ber

^taat imi^opfe ober im^er^en ober in beiben ftjt, ber lu^m

Staate ^efeffene ober ber Staate glaub ige.

„3)er Staat ift ba^ not^\t)enbigfte 3}tittel für bie öoEftän^

bige (SutiDicftung ber !)3^enfcf) {)eit." (Sr ift'^ aHerbing^ ge^

ivefen, fo lange ^ßir bie 9}lenfc^l)eit entmicfeln it)olItenj mm
Söir aber Une i^erben entn)ic!ern rooKen, fann erUn$ nur m
Öemmung^mittel fein.
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^ann man je^t noc!) (Staat imb S3o(! refcrmiren imb

teffern? 60 it^entg alö ben Slbel, bie ®eifttid)!dt, b{e^trd)e

u, f. m,: man fann fte auf()ebcn, ^erntc^ten, abfi^afen, nidjt

refcrmiren* ^ann 3c^ benn einen Unfinn burc^ Dieformiren

in (Binn öertvanbeln, ober muf ü)n gerabeju faKen (äffen?

(So ift fortan nicf)t me!)r um t)m (Btaat (bie ^taat^^

»erfaffung u.
f« tt).) ^u t!)un, fonbern nm9}?icf). !l)amitt)er^

ftnfen alle gragen iiber giirftenmact)t, (Sonftitution u.
f. w,

in xl)xm wahren ^bgrunb unb if)rn>a^re§5?id)t^3, 3cf), biefeö

^lii^t^, i^)erbe meine (5d)öp fangen au6 3)?ir !)eröortreiben.

3u bem (S^apitel ber ®efenfd)aft gel)ört aucf) „bie Partei'',

beren Sob man jüngft gefangen '^ai,

3m Staate gilt bie Partei, „Partei, Partei, mer foKte

fte nic^t nef)men!" 2)er (Sinjelne aber ift einzig, fein ©lieb

ber ^^krtei. ®r vereinigt fic^ frei unb trennt fiel) ivieber frei.

3)ie 5^artei ift nic^tö alö m <Biaat im (Biaak, unb in biefem

Heineren ^ienenftaate foll bann ebenfo wieber „gri.ebe'' f)err^

fcl)en, n)ie im größeren, ©erabe biejenigen, ml(i)t am laute-

ften rufen, ha^ im Staate eineDppofition fein muffe, eifern

gegen {ebe Uneinigfeit ber ^^artei. din ^cmh$, \m aucf) jte

nur einen — Staat \»ollen. 9Zicf)t am Btaate^ fonbern am

(Singigen 3erfcl)eitern alle ^^arteien.

9^icl)t$ l)ört man je^t f)äuf[ger aU bie (Srmal)nung, feiner

Partei treu ju bleiben, nic^t^3 ^erac^ten ^arteimenfcl)en fo fef)r

al^ einen Parteigänger. dJlan muß mit feiner Partei burc^

1)id unb 2)ünn laufen unb if)re §auptgrimbfä^e unbebingt

gut!)eipen unb lunlreten. ©ang fo fcljlimm ii^ie mit gefcl)(offe^

nen ©efellfcl)aften ftel)t eö jtoar l)kx nicl;t, ipeil jene \i)xcWlit^
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glieber an fefte ©efe^e ober (Statuten binben (^. ^. bteDrben,

bte ®efe(tfcf)aft Sefu u.
f. \x\), mcx bie Partei ^öxt bocl)

m bcmfetkn Sliujenbltcfe auf, Oberem 3U fein, rt?o fte gert)iffe

^rincipien btnbenb mac^t imb fte ^or Eingriffen gefiebert

anffen wiU; tiefer 5lugenb(icf ift aber gerate ber ©eburt^act

ber gartet, (Bie i\t a(6 ^^artei fd)on eine gebürne®efeü^

fc^aft, ein tobter 3Serein, eine ftr gen)orbene Sbee. 51(6

Partei beö 5lbfo(uti6mu6 fann fte nid)t motten, \^a^ it)re ^MU
glteber an ber unumftö^tict)en ^a^x^dt biefeö ^rincipe^ 'QmU

fetn^ fte fönnten biefen 3^^if^^ ^^^ ^^9^1^/ ^^^nn fte egoiftifd^

genug tt)ären, nodt) ettva^ außer it)rer Partei fein ju moHen,

b. f). unpartciifct)e. Unparteiifc^ vermögen fte nict)t al6 $aiv

teimenfcf)en gu fein, fonbern itur a(0 ©goiften. 53ift 2)u 33ro^

teftant itnb get)örft gu biefer Partei, fo barfft !Du ben ^ro==

teftanti^mu^ nur red)tfertigen , altenfatt^ „reinigen'^, ni^t

^ertverfen; hift 2)u ^t)rift itnb gel)örft unter ben ^DZenfct)en

jur d)r{fttict)en Partei, fo fannft 3)u nid)t alö ^J^itgtieb biefer

^Partei, fonbern nur bann, mnn 2)icf) tm ©goiömu^, b. ^,

Unpartei(id)!eit, ba3u txcM, barüber t)inau6ge()en. Sßeld^e

5lnflrengungen !)aben bie (St)riften hh^ auf §eget unb bie

(S^ommuniften t)erab gemadE)t, um if)re gartet ftar! 3U macf)en^

fte blieben babei, baf ta^ ^t)riftentt)um bie emige S3af)rt)eit

entl)atten muffe, unb man fte nur t)erau63ufinben, feft^uftelten

unb 3U redt)tfertigen brauche. .

'

^ur3 tk ^axid verträgt nicf)t bie UnVartei(icf)!ett, unb in

biefer cUn erfcbeint ber ©goi^mu^. Söa^ fcf)iert 9)lict) hie

Partei. 3ct) ii^erbe boct) genug ftnben, bie ftc^ mit9}?irüer*

einigen, o!)ne ju meiner ga:t)ne gu fct)tr>ören,

2öer ^on einer ^^artei jur anbern übertritt, ben fc^impft

man fofort einen „Ueberläufer". grei(id) forbert hie (Bitt^
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Ud^feft, bap man ju femer Partei '^alk, unb i^x abtrünnig

tt)erben, I)eift ftcl) mit bem Wahl ber „Untreue^' Beflecfenj

allein hk (Sigenl)eit fennt !ein®ebct ber „2^reue, Sln^ängfid)^

tdt u.
f. w/^, bie (S-igenf)eit erlaubt SlUe^, aucl) bie 5lbtrün^

nigfeit, tm 11 ebertritt, llnbett^upt taffen fid) aucl) felbft bie

<Sittlicl)en öon biefem ©runbfa^e leiten, ii^enn e$ gilt, mm
gu il)rer Partei Uebertretenben ju beurtl)eilen, ia fte macE)en

n)ü'l)l $rofeli;ten^ fte feilten nur gugleid) fiel) barüber ein S3e==

mtptfein i^erfd)afen, bap man unfittlicl) l)anbeln muffe, um

eigen gu l)anbeln, b. l). l)ier, bap man Uc Zxcuc brecl)en

muffe, ia felbji feinen (Sib, um ftcl) felbft gu beftimmen, ftatt

i^cn fittlicl)en 9iüc!ftcl)ten beftimmt gu ir)erben» 3n ben klugen

ber Seute öon ftreng ftttlicl)em Urtl)eil fct)illert ein 5lpoftat

ftet6 in gmeibeutigen garben, nn\) tvirb nicl)t leicl)t il)r ^J5er^

trauen erwerben: il)m flebt |a ber glecfen ber „Untreue'^ an,

b. l). einer Unfittlicl|feit. ^ci bem nieberen 50Zanne ftnbet

man biefe 5lnftcl)t faft allgemein; bie Slufgellärten geratl)en,

mc immer, aucl) l)ier in eine Unfic'9erl)eit unb 33er\i^irrung,

unb ber in bem principe ber 8ittlic^!eit notl)U)enbig begrün^

bete SBiberfpruc^ fommt il)nen u^egen ber (Sonfufton i^rer ^e^

griffe nicl)t jum beutlicl)cn Semuptfein. 3)cn Slpoftaten gerabe=^

I)in unfittlicl) gu nennen, getrauen fte fid) nicl)t, ii^eil fte felbft

gur Slpcftafte^ jum Uebertritt i^on einer 9^eligion gur anbern

XU ], w, verleiten, unb ben ©tanbpunft ber eittlicl)!eit öer^

mögen fte bod; aucl) nicl)t aufzugeben. Unb bocl) n)äre l)ier

bie ®elegenl)eit ^u ergreifen, um a\b$ ber ©ittlic^feit l)inau6*

gufcl;reiten.

Sinb etiva bie (Eignen ober (Sinnigen eine^^artei? SBie

fönnten fte (Signe fein, \x>mn fie t)k Slngeljörigen einer

Partei n)ären! •
:

-'
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Ober foll man c0 mit feiner Partei Ijaltcn? ©bentnbem

man fiel) tl)nen anfe[;(iept nnb in il)ren ^rei^ eintritt, fnüpft

man einen 2) er ein mit i()nen, ber fo ivcit bauert, alö Partei

unb 3cf) dn unb baffclbe ßid öerfotgen. 5lber !)eute Üjcik

3d) ncd; bie Senben^ ber Partei unb morgen \6)on fann 3c^

c6 nicf)t nKf)x nnb it)erbe if)r „untreu^'. X)ie Partei l)at nief)t0

^inbenbeö (35erpflicf)tenbe6) für93tic[) unb 3cf) refpectire fte

nief)t; gefällt fte 9}lir nief)t mel)r, fo feinbe 3d) fte an.

3n ieber Partei, mk\)e auf fiel) unb i()r ^eftef)en l^ält,

finb bie SJlitßlieber in bem ©rabe unfrei ober beffer uneigen,

fte ermangeln in bem ®rabe be^5 ^-goi^mu^, al^ fie icnem

^ege^ren ber Partei bienen. 2)ie (Selbftänbigfeit ber ^^^artet

bebingt bie Unfelbftänbig!eit ber ^arteiglieber.

^'ine gartet fann, ml^n 5lrt fie aucf) fei, niemals ein

©laubenobefenntniß entbef)ren. !3)enn an ha^ $rincip

ber Partei muffen if)re §{ngef)örigen glauben, e^ mup üon

tl)nen nie^t in ä^^^f^l 9^ö«^9^n ober in grage geftetlt n^erben,

e0 mu^ ba^ ©en:)iffe, Unjn)eifen)afte für ta^ ^arteiglieb fein.

S^aö l)eißt: ^Jlan mu^ einer ^^artei mit 'idh itnb ^eele ge=^

l)ören, fonft i]t man nicl;t iva^rl)aft ^arteimann, fonbern mel)r

ober minber — ©goift. §ege einen S^^^if^l ^«^ ©l)riften^

tljum unb X)u bift fcl)on fein it)al)rer (Sl)rift mel)r, l)aft X)ie^

gu ber „grecl)l)eit^^ erl)oben, bariiber l)inau§ eine grage gu

ftellen itnb ba^3 ß;i)riftentl)um i^or beinen egoiftifcl)en Diicl)ter^

ftnlji ^u §iel)en. S)u l)aft X)icl) am (Sl)riftentl)um, biefer $artei^

faa)e (benn 3. 8. Sacbe ber 3uben, einer anbern Partei, ift fte

bod) ntcl)t) — üerfünbigt. ^ber ix)ol)t2)ir, UHnin2)u2)id)

nid)t fd)recfen läffeft: beine grecl)l)eit ^erl)i(ft 2)ir ^ur Sngen^eit.

So fonnte ein (fgoift alfo niemals Partei ergreifen ober

-^^artei ne!)men? !3)oel), nur fann er ftcl) niel)t üon ber Partei
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ergreifen unb emnef)men (äffen. X)ie gartet WM für ifyx

aUqdt md)t^ aU eine Partie: er tft "oon ber Partie, er

nimmt ^^eiL

^er Befte ^iaat wix'o offenbar berjenige fein, tt)elc^er bie

(ol^alften 33ürger })at, unb je me!)r ber ergebene @inn für

®efe^lid}!eit ftd) t>er(iert, um fo me!)r mirb ber ^taat

biefe^ 6i;ftem ber @itt(id)!eit, biefe^ ftttlid)e Seben felbft, an

^raft unb ©üte gefcf)mälert werben. 5J^it ben „guten ^ür^

gern" i^erfommt aud) ber gute Staat unb (oft fic() in ^nardf)ie

unb ® efe^toftgfeit auf. „5lc^tung öor bem ©efeje
! " !l)urc^

biefen ilitt tx>irb baö Staatöganje 3ufammenge()a(ten. „!Da6

©efefe ift () eilig, unb mx baran fret^elt, ein 33 erb red) er/'

D^ne ^'erbrecf)en fein «Staat: bie ftttlid)e SBett — unb ba^

ift ber Staat — ftetft üoU Sd)elme, Betrüger, Lügner, 'I)khc

XL f. nj. !Da ber ^taat bie „§errfc()aft be^3 ©efe^e^", tk

§ierard)ie beffelben ift, fo fann ber ©goift in alten gälten, tt)o

fein 9Zut^en gegen ben be^ Staate^ läuft, nur im SÖege be6

Q3erbred)en6 ftc^ befriebigen.

!l)er Staat !ann ben ^nfprud) nicl)t aufgeben, ha^ feine

©efe^e unb 5lnorbnungen l) eil ig feien. !l)abei gilt bann

ber ©in^elne gerabe fo für ben Uni) eiligen (53arbaren, na^

türlid;en 3}lenfd)en, „(^goiften'O gegenüber bem 'Staate, wie er

"oon ber i^ircl)e einft betrad)tet n?urbe^ öor bem ®in3elnen

nimmt ber Staat ben 9Zimbu^ eine^ ^eiligen an. So erläßt-

er m 2)uellgefc|3. ßwci 3J^enfd;en, bie hcihe barüber einig

finb, baf fte il)r ^chcn für eine Sad)e (gleicl)t>iel iveld)e) cin^

fetten \t)ollen, follen biep nid)t bürfen, wdV^ ber Staat ni(^t

l)aben wiü: er fejjt eine Strafe barauf. 2öo hUiht ha hie
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gre(f)elrber «Selbftbcftimmung? ©an^ anber6 t»erf)ä(t eö ftd)

fd)on, mann, wie j. ^, tu DZorbamcrifa, ftc^ bie ©efeüf^aft

baju bcftimmt, bie 2)ucUanten getviffe üble gotgen \l)xa

Zljat tragen 311 (äffen, 3. 35. ©nt^ie^ung be^ Inöf)er genoffenen

(^rebit6. 2)en ßrebit gu ^emeigern, ba$ ift Sebermann^

(Sacbe, nnb u>enn eine (Bockiai if)n auö biefem ober jenem

©runbe ent3iel)en mU, fo ton ficf) ber ^Betroffene be0f)alb nid)t

über ^eeinträd)tigung feiner grei()eit beHagen: bie 6ocietät

macf)t eben nur i^re eigene greif)eit geltenb. Daö ift feine

©ünbenftrafe, feine (Strafe für ein35erbre(J)en. 2)aö 2)uelt

i\t ba Idn SSerbred^eu, fonbern nur eine %l)at, wiUx ix^elc^e

bie ©ocietät ©egenmaafregeln ergreift, eine5lbuu!)r ftatuirt.

2)er ^iaai t)ingegen ftcmpctt baö 2)ueK 3U einem 5ßerbrccben,

b, f). 3U einer 33er(e§ung feinet l)eiligen ©efe^e^ : er mad)t e$

3U einem ßriminalfaü. lleberläft jene 6ocietat e§ bem

^efc()(uffe be^ ©ingelnen, ob er ftcf) üble golgen unb Ungele^

gen^eiten burd) feine ^anblungötrjeife 3U3iel)en tt)olle, unb er^

fennt fie l)ierburd) feinen freien @ntfd)lup an, fo V)erfäl)rt ber

'Btaat gerabe umge!el)rt, inbem er bem @ntfcl)luffe beö @in^

jelnen alleu d\ed)t abfpricl)t, unb bafür bem eigenen 53efcl)luffe,

bem ^taat^gefe^e, ba^ alleinige 9^ecl)t guerfennt, fo bap, u>er

gegen bag ©ebot beö (Staate^ fiel) ^crgel)t, fo angefel)en wirb,

al^ l)anble er iviber ©otteö @ebot; eine 5lnficl)t, meiere gleicb^

fall^5 i>on ber ^irc^e eingehalten mirbe. @ott ift ha ber

^eilige an unb für ftd), unb bie ©ebote ber £ircl)e wk be^

^taak^ ftnb bie ©ebote biefeö ^eiligen, bie er ber Sßelt

burcl) feine ©efalbten unb ©otte6gnaben^§errn aufteilt, ^atk

hk Rix^e ^obfünben, fo l)at ber <Btaat tobeöii)ürbige

3)erbrecl)en, l)atte fte £e^er, fo i^at er §ocl)oerrätl)er,

jene ^ircl)enftrafen, er (Sriminalftrafen, jene inqui^
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f{torifd)e ^roceffe, er \i^$cali\d)t, fuv^ bort Sünben, l)kx

3^ert)recf)en, bort @üuber, fjicx 3Serbrec!)ei', bort Suquijttion unb

I}ter — Snqutfttion, Sßtrb bie §ei(tg!e{t beö 6taat6 nid^t

gleid) ber !ir(f)I{c^en fallen? 2)er @d)auer feiner ©efe^e, bie

(y()rfurd)t üor feiner §oI)eit, bie ^emut!) feiner „Untertf)anen",

n?irb tk^ bleiben? SOirb baö „§eiligen3eftcl)t'' ni^t öerun^

3iert n^erben?

3Ee(4)' eine ^^or!)eit, ^on ber «Staat^gea^alt ^u verlangen,

ta^ fie mit bem (^in^elnen einen e!)r(id^cn £ampf einge!)en

imb, ivk man M ber ^^re§freif)eit ftcl) auebrüclt, ©onne unb

SBinb gleich) ii)dim foKe. ^enn ber (Btaat, biefer ©ebanfe,

eine geltenbe ^Jla^t fein foE, fo mitf er cUn dm ^öl)ere

Wla&jt gegen ben ^injelnen fein. 2)er (Staat ift //I)ei(ig'' unb

barf ftcf) ben „frecf)en Eingriffen'' ber ©in^elnen nicf)t au^^fejen.

3ft ber (Btaat l) eilig, fo muß ^enfur fein. 2)ie politifcl)en

liberalen geben ba6 erftere gu luib beftreiten bie donfequen^.

Sebenfallö aber räumen fie il)nx bie D^epreffwmaai^regeln ein,

benn — fie Udbcn babei, \:a^ (Biaat mel)r fei aB ber (^in^

^elne unb eine berechtigte 9^ad)e ausübe, Strafe genannt,

©träfe l)at nur bann einen ©inn, wmn fie bie (5ul)ne

für bie 3Serle|ung eineö § eiligen gewäl)ren foK. 3ft (Sinem

etwaö ^eilig, fo i^erbient er allerbingö, \^o er e$ anfeinbet,

Strafe. (Sin 93Zenfc&, ber ein 9}Zenfcl)enleben beftel)en läpt,

iiuil eö il)m l)eilig ift, unb er eine ©cl)eu »or feiner 5lnta^

ftung trägt, i]t eben ein — religiöfer 53Mfc^,

Söeitling legt bie Q^erbrecben ber „gefellfcl)afttic^enUnorb^

nung'' ^ur '^aft unb lebt ber ®rii)artung, bap unter communi=^

ftifc[)en @inricl)tungen bie 3^erbrecl;en unmöglict) \i:)erben, wdl

bie 23erfucC)ungen ju benfelben, 3. ^, ta^ @elb, ii^egfallen.

5)a inbeg feine organiftrte ©efellfcl^aft aud) gur l)eiligen unb
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un^er(e|ncf)m erboten rntrb, fo t>errecf)net er ftcl) Ui jener

gutl)erjti3en ^Jtei'nnnß. ©o(d;e, bie jtc^ mit bem ^Jiunbe jur

communiftifdjen ©efellfcljaft befenneten, unter ber §anb I)in==

gegen an ii)xcm Diuin arbeiteten, amrben ntc^t fe{)(en. 33ei

„Heilmitteln gegen ben natürlicf)en D^eft m-enfrf)tic^er £ran^

J)eiten imb @cf)n\icf)en'' mu^ Sßeitling ül)ne!)in verbleiben, imb

„Heilmittel' fimbigen immer fcl;on an, \)a^ man bie (^in^elnen

alö ju einem beftimmten „Heil berufen'' anfel)en, mithin fte

nacl) 93?aafgäbe biefeö „menfc()licl)en 33erufe$" bel)anbeln mxtc,

2)a$ Heilmittet ober bie S^cilunq tft nur bie ^el)rfeite

ber ©träfe, bie ^cilt^coxic läuft iparallet mit ber (Strafe

tl)eor{e; ftel)t biefe in einer H^i^^^i^^^9 ^^^^ S^erffmbigung

gegen ta^ Dtecl)t, fo nimmt jene fte für eine ^I^erfünbigung beC^

^33ienfel)en gegen fiel), al0 einen ^bfaE von feiner ©efunb^

l)eit. 2)aö 9?icl)tige aber tft, ba^ Sei; fte entiveber aU eine

anfe!)e, hu Tlix redjt ober Ttix niel)t re^t tft, aU Wix

feinbltel) ober freunbliel), b. ^, ha^ 3e^ fte aB Tlcin ©igen^^

'tl)um bel)anble, ivelcl)e^ Sei) pflege ober jcrtnunmere. „3Ser^

bred)en" ober „^ran!l)eit" ift beibeö feine egoiftifelje 5ln)tcl)t

ber (Sacf)e, b, l). feine ^eitrtl)eilung von Wix auö, fonbern

von einem 5lnbern ait^3, ob ftenämliel) entrt)eber baö D^ee^t,

ba6 allgemeine, ober bie @efunbl) eit tljeilö beö ©in^elnen

(be$ Traufen), tl)eilö be^ OTgemeinen (ber ©efellfc^aft)

verlebt, 2)aö „3Serbreel)en" ivirb mit Unerbittliepeit bel)anbelt,

tk „tomf^eit" mit „liebreicl)er 93^ilbe, 5i}^itleib" u, bergL

5)em 25erbrecl)en folgt bie ©träfe, gällt ba$ 3Serbrec^en,

n?eil ba$ H^^^^Ö^ verfel)nnnbet, fo muf nicl)t minter bie ©träfe

in befi'en galt l)ineinge3ogen n^erben^ benn aucl; fte l)at nur

einem H^^^igen gegenüber ^ebeutung. Wan l)at hk Mxd)nu

(trafen abgefel)afft. Sßarum? ^dl, ivie Semanb ftd) gegen
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ben „I)etttgen ®ott" {)enel)me, Sebermann^ d^mc @acf)e fei.

2ßie aber biefe eine 6trafe, bie 5^ird)enftrafe, gefallen fft,

fo muffen alle ©trafen fallen. 2öie bie (gimbe gegen ben

fogenannten ®ott beö ^33Zenfcl)en eigene (5acl)e ift, fo \)k gegen

jebe ^rt be6 fogenannten §ei(igen. 9?a(^ unfern 6trafred)t^^

tl)eorteen, mit beren „zeitgemäßer SSerbefferung'' man fidE) t>er==

gebtic^ abquält, mill man bie 93Zenfc^en für biefe ober jene

„llnmenfcl)licl)feit^' ftrafen unb mad)t taM baö Silberne bie^

fer 5:i)eorieen burc^ il)re (Sonfequen^ befonber^ beutlid), inbem

man bie !(einen "^Uhc l)ängt unb bie grofen laufen läpt. gur

@igentl)um§^erleöung l)at man ta^ ßm\)tf)a\x^ , unb für „@e^

banfen^n^ang", Unterbrücfung „natürlicher 3}^enfcl)enrecf)te'^, nur

— 33orftellungen unb bitten.

^ex (s;riminalcober l)at nur burc^ baö §^il^ge 35eftanb

unb ^erfommt ^on felbft, n^enn man hk ©träfe aufgiebt. ^lU

lerrt)ärt^ ii^ill man gegenn^ärtig dn neue6 @trafgefe| fcf)affen,

ol)ne fiel) über hk ©träfe felbft dn ^ebenfen gu macf)en.

©erabe bie ©träfe aber muf ber ®enugtl)uung ben $la^ räu^

men, bie n)ieberum nic^t barauf abfielen !ann, bem 9^ecl)te

ober ber (S)ered)tig!eit genug §u tl)un, fonbern Un^ dn ®e^

nüge ju ^erfcl)afen. ^^ut Un^ ©iner, \va^ SKir Un6 nic^t

gefallen taffen iDollen, fo brecl)en 5Bir feine ©emalt unb

bringen hk Unfere gur ©cltung : 3Bir befriebigen Un6 an

il)m unb. verfallen niclU in bie 5Ll)orl)eit, baö 9iecl)t (ben©pu!)

befriebigen gu n?ollen. dli^t baö § eilige foU ftd^ gegen

ben ^D?enfcl)en m^xm, fonbern ber ^>)Zenfcl) gegen ben 9}Zen^

fc^en, fo iDie ja auc^ nicl)t mel)r ®ott fiel) gegen ben Mm^
fcl)en n:)el)rt, bem fonft unb ^um ^l)eil freilicl) nocl) jei^t alle

„Wiener @otte^'' bie §anb boten, um ben Säfterer gu ftrafen,

mc ftc chm l)eute nocl) bem ^eiligen il)re §anb leil)en. 3ene
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^ingelnmg an ba§ §ci!tße bcn)ir!t benn mtcf), ta^ man, of)ne

lebenbtßcn, eigenen $lnt()ci(, tk Uct)e(t!)äter nur in bie §(tnbe

ber ^>oli5ct imb @ericf)te liefert: ein tl)ei{na!)mIofeö Ueberant^

tDcrten an bie Dbrigfeit, „bie ja baö ^eilige aufö 55efte ^er^

Halten tt?irb". 2)a§ 3So(f ift ganj teil barauf, gegen 5llle0

bie -^^oli^ei gu ^e^en, ivaö i^m unfttt(id), oft nur unanftänbig

gu fein fcf)eint, unb biefe 33o(!^mttf) für ba^ @ittlid)e befcf)ügt

me!)r baö ^oligeiinftitut, aU bie Diegierung e^ nur trgenb

fdj)ü^en fönnte.

3rtt 93erbred)en Ijat ftd) feit^er ber ©goift be^au^tet unb

ba^§ei(ige ^erfpottet: ber 33rucf) mit bem ^eiligen, ober 'üitU

mel)r be6 ^eiligen fann allgemein tDerben. (Sine 9?eüo(ution

!e:6rt nicf)t n)ieber, aber m gen)altige^, rüc!ftcf}t^lofe0, fd)am^

(ofe0, gen?iffenlofe$, ftofge^ — 9}erbreci)en, grollt e6 nic^t

in fernen !l)onnern, unb ftel)ft ^Du ni^t, tt?ie ber §immel

a^nunge^oll f^U)eigt unb ftcl) trübt? • - „ -

3Ber ftcft n?eigert, feine Gräfte für fo beengte ®efellfcl)af;'

ten, mc gamilie, Partei, 9lation gu ^ermenben, ber fel)nt ftc^

immer nocl) nacl) einer ii^ürbigeren ®efellfcl)aft unb meint cftva

in ber „menfcl)licl)en ®efellfcl)aft" ober ber „93Zenfcl)^eit'' ba6

ii>a^re Siebe^object gefunben gu 1)altn, bem ftc^ gu opfern

feine (Sl)re au^macl)e: von nun an „lebt unb bient er ber

^Benfcl)!) eit".

^ol! l)eift ber Körper, ^taat ber ©eift fener l)err^

f^enben ^erfon, bie feitl)er Tli^ unterbrücft f^ai, Tlan

hat QSolfer unb Staaten baburcf) öerHären ivoHen, bap man

fte jur „?Jlenfcl)l)eit'' unb „allgemeinen SSernunft'' ern)eitertej

allein bie ^ned)tfd)aft tt^ürbe hei biefer 5luenjeitung nur noc^



320

intenfix^ev n^crben, unb bie $f)t(ant!)vo^en unb Rumänen |tnb

fo abfclute §erm aU tk ^^olitifer unb 2)(plomaten.

9leuere ^ritifer eifern gegen bte D^eligton, mii fte @ott,

ta^ ®öttl{cf)e, ©{ttlicl;e u. f, U). au^er bem Tlm\<^m fe|e

ober 3U etwaö Dbiecttt^em mac£)e, tt)ogegen fte eben biefe <SuI)^

jiecte t)ielme^r tn ben 5}^enfcf)en verlegen. Wein in ben eigent^

(i^en gelter ber D^eligion, bem SJZenfc^en eim „^eftimmung'^

gu gelten, herfallen jene £ritifer ntcf)t minber, inbem aucf) fte

tf)n göttlich), menfd)(tcb u, bgL m^\m n)ot(en: «Sittlicpeit,

greif)eit itnb Humanität u.
f. U). [et fein SSefen. Unb iDie

bie D^eligion, fo n)ol(te aucf) bie ^olitif ben 93Zenfc^en „er^

^ie^en'', i^n gur 33eriX)irf(tc^ung feinet „.®efen^", feiner

„^eftimmung" bringen, ctiva^ au6 t!)m machen, nämlicl)

einen „waijxcn Tlm\d)c\V', bie eine in ber gorm be$ „ma!)ren

©laubigen", hk anbere in ber beö „tDa^ren 53ürger6 ober

llntertt)anen". 3n ber ^l)at fommt e^ auf (Sinö !)inauö, ob

man tk 33eftimmung hv$ ®ött(icl)e ober 9)lcnfd)(icf)e nennt.

Unter O^efigion itnb ^cliti! beftnbet ftcf) ber 9}Zenfd) auf

bem (Stanbpunfte be$ ©oüenö: er foH tk^ unb baö tt)eiv

ben, folt fo unb fo fein. 5}lit biefem $oftu(at, biefem @ebote

tritt nid)t nur Seber öor ben 5Inbern f)in, fonbern auc^ öor

ftcf) felbft. 3ene i^ritifer fagen: 5)u foEft ein ganzer, ein freier

9)lenfd) fein. 60 fte!)en auc!) fte in ber 3Serfud)ung, eine

neue D^etigion gu prociamiren, ein neue^ 5lbfo(ute0, einSbeal

auf^ufteKen, nämlic^ t>k greif)eit. !Die ?J^enfcl}en foHen frei

tx)erbcn, 2)a fönnten felbft ?3Ziffionaire ber grei^eit erfte^

I)en, n)te ba6 (S;f)riftent^um in ber Ueber^eugung, bap Mc
eigcntlicf) t)a'QU beftimmt feien, (S!()riften gu i^erben, ^D^iffionaire

be$ ©laubenö auöfanbte. ^ie greil)eit auirbe bann, \m hi^^

I)er ber ©laube a(ö 5lird;e, bie (Sitt(tcl;fett al^ (Btaat, fo alö
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eine neue ©emeinbe ftd) conftttuircn nnb ^on i^r au6 eine

cjletcf)e „-^rcpaganha'' bctrcikiL SUlerbingö laft ftc^ gegen

ein 3wHJ^»^tnureten fein (^nnUHinb mifln'ingen^ um fo me^r

aUx muß man iebcr (Erneuerung ber alten gürforge, ber

§eranln(bung, furj bem ^^rfncfpe, au6 Unö ct)ix>a§> ju ma^

d)en, gleief;^iel ob (Sl)rtften, Untert^anen ober greie unb

S^ienfdf) en, entg eg entreten

.

Sßof)( fann man mit geuerbad) unb §J[nbern fagen, baf

bteD^eligfon ba$ ?^tenfc^ltc^e an§> bem 93?enfc{)en f)tnau0gerü(!t

xmb in ein 3enfeit^ fo »erlegt I)abe, ta^ e^ bort unerreicf)^

bar aU ein für ftd; ^erf6nlid)eö, aU dn „@ott" fein cU

geneö ^a]m füf)rte5 aücin ber Su't^um ber 9ie(igion ift

hütnit feine^megö erfcf)opft, Wlan fönnte fe!)r wo^ bie $eiv

f6nlid)feit beö entrücften 93^enfd)(icf)en faEen (äffen, fönnte

ben ®ott inö @öttlid}e yern)anbe(n, unb man bliebe bennod)

religio6. 2)enn bav D^eligiöfe beftel)t in ber Ungufriebenl) eit

mit bem gegentx)drtigen 9Jlenfd}en, b. l). in ber 5lufftel^

lung einer ju erftrebenben „3Son!ommenl)eit'', in bem

„nac\) feiner ^^oöenbung .ringenben 9Jtenfcl)en'^ *) („2)arum

follt 3^r H^ollfommen fein, n:>ie @uer SSater im^immel öott^

fommen ift". 9)Zattf)> V, 48.): eg befielt in ber girirung

eine6 Sbealy, eineö ^Ibfoluten. 3)ie SSoIlfommen!)eit ift

baö //^öd)fte @ut'', ber finis bonorum; ba^ Sbeal eineg

'^ctm ift ber üollfommene 9J^enfcf), ber i^a^re, ber freie

9)Zenfd) u. f. m.

3){e ^eftrebungen ber Dieujeit fielen baf)in, ba6 Sbeal

be0 „freien 5D^enfc{)en" auf^uftellen. könnte man'^ ftnben,

gäb'g eine neue — Dieligion, mit dn neueö Sbeal, gäbe dn

") 53. 53aiier Sit. Stg. 8, 22.

21
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neueö <Se!)tten, dn neueö 51bquälen, eine neue ^Inbac^t, eine

neue ®ottI)cit, eine neue 3^i'^ntrfcl)ung.

Tlit bcm Sbeal ber „abfoluten greif)eit" tvirb baffelbe

Unn)efen getrieben, wie mit allem 5lbfoIuten, unb na6) §eg

3. 8. füll fte ,,\n bev abfotuten menfc^li(^en ©efellfc^aft rea^

liftrbar fein", *) 3a biefe ^ern)iv!(icl)ung ix>irb gleicl) nad)l)er

ein ,,55eruf' genannt; eknfo beftimmt er bann biegreil)eit aB

„(Sittlicl)!eit": eö foH ba^5 dlcid) ber „©erec^tigfeit" (b, i. ©leicl)^-

l)eit) unb „6ittlicl)!eit" (b, i. greil)eit) beginnen u.
f. n).

Säc^erlicl) ift, n^er, vx)äl)renb ©enoffen feine^3 ©tamme^,

gamilie, '>)Mion \u f. w. ^iel gelten, — nicl)tö ift alö „auf^

gebläl)t'^ über ber ©enoffen 33erbienft; i^erblenbet aber aucly

berjenige, ber nm* „93tenfcl)'' fein ivill. deiner ^on il)nen fe^t

feinen 2Sertl) in bie 5lu6fd)lieplicf)!eit, fonbern in bie

SSerbunbenl)eit ober in h\§> „^anb", n?elc^e^3 ifyx mit^n^

bern gufammenfc^liept, in bie ^lut^ibanbe, 9?ationalbanbe,

9)lenfcl)l)eit$banbe.

2)urcl) bie l)eurigen „S^ationalcn" ift ber Streit mieber

rege getx>orben 3n)ifcl)en benen, \)>dd)c blof menfcl)Iicl)eö 33lut

xtnb menfcl)licl)e ^lut^banbe ju ^abm meinen, unb ben anbern,

ivelcbe auf il)r fpecielle^ ^lut unb bie fpeciellen 33lut6banbe

pochen.

Sel)en 3ßir ba^on ab, "ca^ ©tol^ eine Ueberfcl)äf^ung

auöbrüden fönnte, unb nehmen SBir'ö allein für ^en^uftfein,

fo finbet ftd) ein ungel) eurer ^bftanb gn)ifcl)en bem Stolpe baiv

auf, einer 9?ation ,/an5ugel)ören'', alfo iljr (5igentl)um ^u fein,

unb bem, eine Nationalität fein ©igentl)um ju nennen. 2)ie

^Nationalität ift meine @igenfcl)aft, hie dlaiion aber meine @tg*

*) (S. u. 3. 33. (S. 89
ff.
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nerfn unb §errin. §aft !Du ^örpevftarfe, fo fannft Du fie

geeigneten Drte^ mnvenben unb auf fte ein (Se(bftgefüf)( ober

(Stol^ {)aben; ()at !)ingegen bein [tarier Körper 2)1 cf), fojucft er

!l)icf) fiberall unb am ungeetgnetften Drte, feine «Stärle 3U geigen:

2)u fannft i^einem bie §anb geben, of)ne fie i\}m gu brücfen^

S)ie (Stnfic^t, bap man mel)r alö gamilienglieb, mef)r al6

(Stamme^3genofj"e, mel)r alö 23ol!^inbiinbuum u. f, m. fei, f)at

enblicf) bal)tn geführt gu fagen: man ift me{)r al§ al(eö bief,

weil man'^^Zenfc^ ift, ober: ber 9J^enfcf) ift melf)r al§ berSube,

2)eutf(f)e u.
f.

ix\ „!Darum fei Seber ganj unb allein —
9}?enfcf)

! '' konnte man nicf)t lieber fagen : Sßeil 2öir me^r

ah^ baö angegebene finb, barum sollen 3Sir foit)of)( bieß alö

aucE) iene6 „mel)r" fein? ^Ufo 5l}lenfd) unb Deutfcf)er, 5iJ?enf^

unb ein Sßelfe u.
f. \x\? 2)ie 9?ationa(en f)ahen ^edjt', man

fann feine 9Zationalität nicf)t verleugnen, imb bie Rumänen

f)ahcn D^ed^t: man muß nic^t in ber ^ornirt!)eit beö 9^atio=^

nalen bleiben. 3n ber (Singigfeit (oft fid) ber Sßiberfprucf)

:

ba^ D^ationale tft meine (Sigenfcf)aft. 3cf) aber gef)e nicf)t in

meiner (Sigenfrfjaft auf, wie and) baö 9}lenfc^licf)e meine ^i^

genfd)aft ift, 3cf) aber bem 93^enfd)en erft burc^ meine (Sin^ig^

feit ©rifteng gebe.

3)ie ®efrf)ict)te fuc^t ben 3}Zenfcl)en: er ift aber 3 c^, !Du/

2Bir. ©efu^t allein m^fteriöfe^ 3[öefen, aB ba$ ©öttlic^e,

erft alo ber ®ott, bann al$ ber 5Jlenfc^ (bie 5»}lenfcE)lic^^

feit, Humanität unb ^?^enfcf)l)eit), n)irb er gefunben a(ö ber

©injelne, ber (5nb(icf)e, ber (Sinnige.

3d) bin Eigner ber 93Zenfc6 f)eit, bin bie 9Jlenfcf) f)eit unb

t'^ue nic^t^ für ba^ 2öo!)( einer anbern 3}?enfcf)l)eit. 3^f)or,

ber 3)u eine einzige 5J^enfrf)I)eit bift, baf 2)u 2)id) auffpreigeft,

für eine anbere, aB !l)u felbft bift, leben ju iPoKen.

21*
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!l)aö Inö^cr betrad)tete S5er!)a(tnt|i 93?emer §ur Wlcn^

fd)enn?elt bietet einen fo(cl)en D?eid)tf)um an ©rfc^emungen

bmv bap eö bei anberen ®elegen!)eiten n)ieber nnb n)teber auf^

genommen, I)ier aber, wo e6 nur tm ©ropen anfcf) anlief) ge^

mae^t ti^erben feilte, abgebrod)en tt)erben mu^, um einer 5luf^

faffung '^wcicx anbem ©eiten, na(\) bencn l)in eö au^ftra!)lt,

^laö gu macl;en. !l)a Sei) SJ^icl) namlicl) nief)t blop gu ben

HOtenfcl)en, fo iveit fte ben begriff „93tenfel)'' in fiel) barflellen

i^ber 9}u'n[el)en!inber ftnb (i^inbcr be6 9)Zenfc^en, it)ie t»on

£inbern ©otteö gerebet ix)irb), in ^e^iel^ung finbe, fonbern

aud) ju bem, n?a6 fte üon bem ^D?enfcl)en f)ahtn unb il)r @ige=^

ne6 nennen, alfo Wiä^ niebt allein auf baö, umö fte burcl)

ben SDZenfd;en finb, fonbern auel) auf ibre menfcl)licl)e §abe

Bejiel)e: fo unrb au^er ber 53?enfcl)enn)elt aucl) bie ©innen ^ unb

Sbeentvelt in ben £reiö ber ^efpreel)ung ju '^k^m unb fott)ol)l

l^on bem, ix)aO bie 9Jtenfcl)en an ftnnlicl)en, aB bem, \xm^ fte

an geiftigen ©ütern il)x eigen nennen, einiget ju fagen fein»

3e nacl)bem man hm begriff be^3 93ienfc^en entwicfelt

unt) fiel) ^orftellig gemac!)t t)atte, gab man Un$ benfelben aB

biefe ober jene 9^efpect6^etfon ^u acl)ten, unb au^3 bem

n?eiteften SSerftänbnip biefeö 33egriffe$ ging enblicl; \)a^ ©ebot

T)er^or: „in Sebem ben 9}tenfc^en ^u refpectiren''. D^efpectire

Sei; aber ben 9}tenfe^en, fo mup mein ^efpeet fiel) gleiebfallö

auf ba§ 9)tcnfel)liel)e ober ba$, ix)aö be^ 93tenfct)en ift, erftrecfen.

m l)aben bie ^Iltenfel)en g-igeneö, unb 3c^ foll biep

(Eigene anerfennen unb l)ei(ig Italien. 3l)r (Sigeneö beftel)t tl)eiKi

in äuperlicl;er, tljcii^ in innerliel)er ^a'bc, 3ene^3 ftnb !Dinge,

biefeö ©eiftigfciten, ©ebanfen, lleber^eugungen, eble ®efül)le

u,f,U). -Slber immer nur bie reel)tliel)e ober menfel)licl)e§abe

foll Sei; refpectireit; bie uiu*eel)tl{cl)e unb unmenfcl)liel)e brauche
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3d; nid;t 311 fcl)oiicn, bcnn bcr 9)Zenfcl;cn \x>ixUid) ©igeneö ift

mir baö 6ü]enc bc^ 9}icnfd)en, 3muTlic[)c S^aU blefer^lrt ift

3.^. bie Didigiouj ivctl bie Sfieligton frei, b. !). be§ 9)Zen^

fct)cn ift, banim bavf 3d) fie ntc(;t antaften. (S-benfo ift eine

mncrlid;e ^^abe bie (^f)xe] fte ift frei imb barf luva 9Jiir mcf)t

angetaftet u>erbeu. (Sniurienffage, ßarricaturen u.f. iv.) dic^

lic^ion xmb (SI)re ftnb f,(^ci\ÜQc^^ (Sigent{)um". 3m biug{id)en

(5'ißentl)um ftel)t obenan bie ^^erfon: meine ^nnfon ift mein

erfteö (Sigentljum. 2)al)er greil)eit ber ^erfonj aUx nur tu

recf)tHd;e ober menfd;lid)e ^erfon ift frei, bie anbere n?irb

eingefperrt. X)dn Sekn ift '3)e'm (Sigent!)um; e$ ift aber tm

??^enfc^en nur heilig, ivcnn e^ nicf)t ba6 eine§ llnmcnfc^en ift.

SiBa^ ber 9)tenfd) a(ö folcf)er an !örperlid)en ©ütern nid)t

behaupten fann, bürfen 3Öir U)m nel)men: bie^ ber (Sinn ber

^oncurren^, ber @ewerbefrcif)eit. S^öa^ er an geiftigen ©ütern

nid)t Mjaupkn !ann, herfallt Unö gleid)fal($ : fo iDeit ge!)t tk

grei{)eit ber 2)i0cuffton, ber ^iffenfd)aft, ber i^ritif.

Slber unantaftbar ftnb bie gezeitigten ©üter. ©c^ei^

(igt unb garantirl burd; iven? Siin^^i^^ft ^^^^^ ^^^ ^taat, bk

@efellfd)aft, eigentlid) aber burc^ ben 9}lenfd)cn ober ben „^e^

grijf, ben „^Begriff ber (Ba&jc^^: benn ber 33egrijf ber gel)ei^

ligten ©iiter ift ber, bap fte it)al)rf)aft menfd}(icf)e feien, ober

ine(mel)r, ba^ fte ber 3nf)aber ab3 dJlm\d) unb nid)t al^ Un^

menfcf) beftjc.

©eiftiger ^dt^ ift dn fol^e^ @ut ber ©taube beö Tlen^

fc^en, feine ©l)re, fein ftttlid)e$, ja fein §lnftanb§^, ^ä)anu

gefügt u. f tt). ©Zrenrüf)rige ^anblungen (5^eben, 6cf)riften)

ftnb ftrafbar: SIngrijfe auf „ben ©runb alter 3^etigion"; ^n^

griffe auf ben potitifd)en ©tauben, fur^ Angriffe auf Mc^,

tXHiö ein 9)lenfd) „mit Diec^f' ^at, , .
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3Bie \mt ber fritifd)e Siberali^mu^ bte §eiltgfett ber

©üter auöbe^nen imirbe, barüber ^ai er noct) feinen 5lu6fprucb

get!)an xtnb wä^ni aud) \vol)l, aller §et({g!eit ab^olb gu fein;

allein ba er gegen ben (Sgoi^mu^ anfämpft, fo muß er biefem

©d^ranfen fegen unb barf ben llnmenfcl)en nicl)t über ba$

5l}Zenfd)licl)e l)erfaD[en laffen. deiner tl)eoretifcf)en Sßerad)tung

ber „^D^affe'' müßte, mnn er bie ©ett)a(t gewönne, eine prafti^^

fdf)e 3wrü(ftt)eifung entfpred)en.

2Be(cl)e 5lu0bel)nung ber begriff „?l}^enfcl)" erl)alte, unh

tt)aö burcl) \fy\ bem einzelnen ?3lenfcl)en jufomme, n)aö alfo

ber ^J^enfcl) unb ba^ ^3Jienfcl){icf)e fei, barüber liegen bie üeiv

f^iebenen ©tufen be6 Siberali^muö au^ einanber, unb ber

:politifcl)e, ber feciale, ber l)umane 5l}^enfd) nel)men, ber eine

immer mel)r alö ber anbere, für „ben 93lenfc^en'' in 5lnfpruc^,

2ßer biefen begriff am beften gefaßt l)at, ber weiß am beften,

tt)a6 „beö ?3lenfd)en" ift. !Der 6taat faßt biefen begriff \\o<fy

in polittfcl)er, bie ©efellfcftaft in focialer Sefcf)rän!tl)eit, U^

9)?enfd)l)eit erft, fo l)eißt e$, erfaßt ifyx ganj ober „bie ®e^

fcl)id)te ber ^33lenfcf)l)eit entivicfelt i^n''. 3ft aber „ber 93?enfc^

gefunben", bann fennen 3jßir auc^ baö bem 93ienfc^en Eigene,

t)a^ @igentl)um be6 5!}lenfcl)en, ba^ ^3Jlenfcl)ticl)e.

5}Zag aber ber einzelne ?[)^enfc^ barum, \mi ifyx ber

Tlm\d) ober ber begriff >)Jlenfc^, b. l). weil ifyx fein Tlen\d)='

fein baju „bered)tigt'', auf nod) fo üie( ^icd)te ^Infprud) machen:

ix>a6 lümmert Ttic\) fein 9ied)t unb fein ^nfpruc^? ^ai er

fein O^ec^t nur üon bem ?Jicnfd)en unb l)at er'ö nic^t i>on

'mix, fo l)at er für mid) fein D^'c^t. @ein Seben 3,^.

gilt 9JJir nur, \va§> Wiix'^ uurtl) ift. 3cf) refpectire m'oa

fein fogenannteö (5igciitl)umevcd)t ober fein dMjt auf binglic^e

©üter, nod} aud) fein 9tcd)t auf ba^ „§ei(igtl)um feinet 3n^
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iicvn", otci* fein dlcdjt barauf, ta^ bte v3ctftic]cii @üter unb

@ött{fcl)feitcn, feine @ötter, imgeMuft bleiben, ©eine ®üter,

tk fmnlidjen une bie vjeifti^en, ftnb mein imb 3cf) fcf)alte

bamit ah5 (2\c^mil)imKX nad) bem 9}Zaaße meiner — @eix)a(t.

2)ie (Sigentl)um^frage bivcjt einen ti^eiteren (5inn in

fiel), a($ bie befcf)rän!te gragftelUing {)erau^3ubringen erlaubt.

5(uf \)a^, \va^^ man unfere §abe nennt, allein belogen, ift fte

feiner Sofung fal)ig; bie (5ntfcf)eibung finbet fiel} erft Ui bem,

„^on ii?etcl)em 2Bir Mc^$ l)aben". 3]om Eigner !)ängt ba^

@igentf)um ab,

X)ie D^e^olution ricl)tete i^re Söafen gegen ^lle$, \va^

„i5on @otte0 ©naben'' !am, 3. 33. gegen ba$ gottlid)e 9^ecl)t,

an beffen ©tatt ba^ menfcl)licl)e befeftigt mürbe. 2)em ^on

@otteö ©naben 33erliel)enen it)irb baö „avi6 bem 3Befen be^

dJtm\d)c\V' hergeleitete entgegengeftellt.

2Die nun \)iV^ 3[^erl)ältntp ber 5^en[cl)en ju cinanber im

©egenfa^ 3um teligiöfen 2)ogma, n)elcl)ey ein „Siebet ®u^

unter einanber im; ©otteö müm'' gebietet, feine menfcl)licl)e

(Stellung bur^ ein „Siebet einanber um beö 3}lenfcl)en ii^illen"

erl)alten mu^te, fo fonnte bie re^oluttonaire Seftre nid)t anber^,

al6, voa^ ^umd)]i bie ^e^ie^ung ber5J?enfcl}en auf bie 2)inge tk^

fer ^dt betrifft, feftftellen, bap bie 3Belt, Hc bi^3l)er nact) ®oU

te^3 Drbnung eingericl)tet ti^ar, ^infort „bem 5DZenfcf)en" ge:i)öre.

2)ie SBelt ge!)ort „bem Tlm\d)m'', unb foU öon 9Jltr aB

fein (5'igent!)um refpectirt n)erben. .
- -

(^igent^um ift ba0 3)leimge!

^•tgentl)um im bürgerlidjen (Sinne bebeutet l) eilige^ (^i^

gem!)um, ber ^rt, bap 3c^ beilr ^igentl)um refpectiren

mup. „O^efpect ^or bem (Sigentl)um
! '' 2)al)er möd)ten bie

^:politi!er, baf Seber fein 6tücfcben @igentl)um befäpe, unb



'328

^abm burc^ hk^ ^eftreben ^um S!)eü eine unglauHicBe ^aiv

celltvung ^^erbeigefüljrt. Seber mup feinen Rno(^m i)abm,

taran er tt)a§ gu beigen ftnbe.

5lnber^ "ccx^aii ftrf) bte ©acE)e im egoiftifcf)en ®inne. 3Son

beinern unb eurem ^igent!)um trete 3cf) ntd)t fc^eu gurüc!, fon=^

bern fe^e e6 ftet^ aU mein (Sigentl)um an, itJoranScf) ni<^t^

gu „refpectiren^' brauche, Z^mt bocf) be0g(eid)en mitbem, ma^

3!)r mein (Sigentl)um nennt!

S3ei biefer 5lnfic{)t tt)erben 3ßir Un6 am (eid)teften mit

einanber ^erftänbigen.

!l)ie poIitifd)en liberalen tragen (Sorge, \)a^ rt)o möglid^

alle Servituten abgelöft n)erben, unb Seber freier §err auf

feinem ©runbe fei, mnn biefer @runb aud) nur fo viel ^o^

benge!)alt '^at, alö von bem 3)ünger (Sineö ^Jienfc^en ftc!) ^in^

länglic!) fattigen laf t. (Sener ^auer :^eirat^ete nod) im 5l(ter,

„bamit er vom£otf)e feiner grau profttire/') Sei eö aucl) nod^

fo Hein, mim man nur ©igeneö, nämlicf) ein refpectirteö

(Sigentl)um !)at! 3e me!)r fold)er (Eigener, folc^er £ot!)faffen,

befto me^r „freie Seute unb gute Patrioten" '^at ber (Btaat.

(E^ recl)net ber politifc{)e Siberali^mu^, \vk alte^ DMigiofe,

auf ben Diefpect, bie ,§umanität, bie Siebeötugenben. 2)arum

lebt er aud) in unauf^or(icE)em ^erger, ^enn in ber ^4^rari$

refpectiren eben bie Seute nid)t0, unb alle ^age werben tic

Keinen 35efit)ungen iDieber von größeren ^igentl)ümern aufge=^

lauft, unb an§> ben „freien Seuten'' merben ^agelöl)ner.

^äikn bagegen bie „Keinen @igentl)ümer'' bebac^t, baf

aucf) ta^ grofe (Sigentl)um ha^ il)rige fei, fo l)ätten fie fic^

nici)t fetber refpectvoll bavon auögefd)toffen, unb ivürben nic^t

auögefcf)(offen n)orben fein.

3)aö ©igentl)um, mc tic bürgerlicl)en illiberalen e^ ver^?
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ftel)eii, i^erbicnt btc ^In^riffe ber (s;ommuniften unb$voitb'I)on6:

c^$ \}t im^alihax, mit tev Hirgevlic^e (Sigeut!)ümer ti:)a!)rl)aft

ntd}tö aU dn (SigcntInim^5(ofcr, ein übcxall 51 u 6 g e f cl) l o f f e n e r

ift. ^iatt ta^ il)m bie 3Se{t gef)ören fönnte, gef)ort ihm nic^t

einmal ber avmfclige ^|^un!t, auf v\)e(cf)em ev ftc^ l)erumbref)t.

$roub'()on it>iÜ nicf)t ben proprietaire, fonbern ben pos-

sesseur ober usufniitier. *) 3ßaö l)ci^t baö? (Ex W>iii, baß

ber ^cben ni&ji Einern gel)öre; aber ber 9^u^en beffelben —
unb geftänbe man i!)m aucl; nur ben I)unbertften %^dl biefe6

9?u^enC>, biefer grud)t, ju — ber ift ja boc^ fein (Sigentl)um,

mit ix^e(cf)em er nacf) belieben fcf)a(ten fann. 2Ber nur ben

9iu^en thu^ ^cferö f)at, ift allerbingö nict)t ber S'{gentf)ümer

beffelben; nod) iDeniger, n^er, it)ie$roub'()on tviK, ^on biefem

9iu^en fo ^iel abgeben muß, ah$ ju feinem ^ebarf nid)t not^^

iDenbig erforbert itjirbj allein er ift ber (Sigentl)ümer beö il)m

i»erbleibenben 5lntl)eil^, Sllfo negirt ^roub'l)on nur tk^ unb

jene^ @igentl)um, nicf)t baö ßigent^um. Söenn Sßir ben

®runbeigentl)ümern ben ©runb nicl)t länger laffen, fonbern

Unö gueignen a^ollen, fo t>ereinigen ^ir Un^ 3U biefem 3^^^cfe,

bilben einen 33erein, eine societe, bie fiel) jur (5igentl)ümerin

mael)t5 glüiit eö Un^, fo l)6ren jene auf, @runbeigentl)ümer

5U fein. Unb wie »on ©runb unb ^oben, fo !önnen 3[öirfte

nod) aus manchem anbern (Sigentl}um l)inau6iagen, um eö ju

unferm ©igcntl)um gu mad)en, gum ©igentl)um ber —
(^'robernben. 3jie drobernben bilben eine ©ocietät, bie

man ftc^ fo groß hmUn !ann, baß fte nael) unb nacl) bie gan^e

5}^enfcl)l)eit umfaßt; aber aud) bie fogenannte 9}Zenfcl}l)eit ift

aU folcl)e nur dn ©ebanfe (6pu!); i^re 3ßir!licl)feit fmb bie

') 3. ^. Qu'est ce que la propriete, p. 83.
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©tnjetnen. Unb tiefe (Sin^elnen tDerbeix a(^ eine ©efammt^

maffe nt^t it)eniger n)tt(!iif)rHc^ mit ©nrnb unb ^oben um^

gefeit, alö ein vereinzelter ©in^elner, ober fogenannter pro-

prietaire. 5lucf) fo hkiht alfo baö (5t9ent!)um befte!)en,

unb §\x>ar aud) a(ö „au6fd)liep(tct)'', inbem bie 9JZenfc^!)eit,

tiefe grope (Societät, ben (^* inj einen von t^rem (Sigentl)um

au6fd)liept (il)m vielleicl)t nur ein 6tücf baoon verpacl)tet, ju

Sel)n Qicht), \vk fie ol)nel)in alleö, n)a$ nicl)t 5Dtenfcl)l)eit ift,

au0fd)liept, 3. ^. bie ^l)ient)elt nic^t ^um @igent!)um fommen

läpt. — (5o n?irb'ö aucf) bleiben unb iverben. Dasjenige,

n)oran 5(1 le $lntl)eil l)aben ivollen, anrb bemienigen (Sin^

gelnen entzogen VDerben, ber eö für ftcl) allein l)aben n)i((, e^

n)irb gu einem ®em eingut gemacht. 511$ an einem @e^

mein gut ^at 3eber baran feinen Slnt^eil, unb biefer 5ln^

tl)eil ift fein (Sigentl)um. @o ift ja auc^ in unferen alten

^erl)ältniffen ein §au$, tpelct)eö fünf (Jrben gel)ört, tl)r ©e^«

meingut} ber fünfte X^dl be$ (Srtrage^ aber ift eine^ Seben

©igentl)um. ^roub'l)on fonnte fein iveitläuftigeö ^at^oö fpa^

ren, menn er fagte: @ö giebt einige 2)inge, bie nur Sßenigen

gel)ören, unb auf bie SSir übrigen von nun an 5lnfprucl) ober

— 3agb macl)en ivoUen. Sapt fte Unö ncl)men, iveil man

turcl)'^ 9Zel)men gum (Sigentl)um fommt, unb baö für je^t noc^

un6 entzogene (5igentl)um auc^ nur burcl)'ö 9le^men an hk

(ligcntl)ümer gefommen ift. (So ii)irb fiel) bcffer nullen laffen,

it)enn e$ in Unfer 5111er §änben ift, al$ ivenn bie 3©eni^

gen barüber verfügen. Slffociiren wir Unö bal)er ju bem 3^^^^

tiefet Oiaubeö (vol). — 2)afür fcl)un'ntelt er Une vor, tie

(Bocietät fei tie urfprünglicl)e 33eft(^erin unt tie einzige @igen^

tl)ümerin von unver|,äl)rbarem 9iecl)te} an ii)x fei ter fogenannte

(Sigentl)ümer ^um X)kbc geiX)orten. (La propriete c' est le
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vol); wenn fte nun bcm bcrmaltßen (^ißcnt()ümer fein (Sigen^

tl)um cnt5iel)c, fo raube fie i()m nid)t-^, ta fte nur {()r uniu'r-

iä{)rbareö D^ec^t geltenb mad)e. — <Bo mit !ommt man mit

bem (Spu! ber (Societat al$ einer müralifct)en ^erfon.

3m ©egent^eil Qcljöxt bem ^3J^enfd)en, ivaö er erlangen !ann:

9J^tr 9el)ört bie 3Be(t. @agt 3()r chm^ anbere^ mit bem

entgcgengefe^ten @a^e: ,,5lHen gehört bie 3ÖeIt"? 2(Ke finb

3cf) unb n^ieber 3cf) u.
f. \v, ^Iber 3f)r macf)t auö ben

„5lllen'' einen 6puf, unb mac()t i()n I)ei(ig, fo ha^ bann bie

„5lUe" gum fiirc^terHcf)en §errn beö ©in^elnen n^erben. 5luf

t^re (Seite [teilt ftcf) bann ba$ ©efpenft be^ „O^ed^teö".

$rout''f)on, wk bie ß^ommuniften, fämpfen gegen ben

(^goiymuö. 5)arum finb fte gortfe^ungen unb ^onfequcn^

gen be0 d)riftlicl)en $rincip^>, be^ ^principo ber 'ilkU, ber 5luf^

Opferung für dn 5I(Igemeineö, ein grembeö. ©ie üoHenben

3. 53. im @igentl)um nur, \va^ langft ber @acE)e nad^ «or^

I)anben ift, nämlic^ bie (Sigent^um^loftgfeit beö ©in^elnen.

2öenn eö im ©efe^e f)d^t: Ad reges potcstas omniiim per-

tinet, ad singiüos proprietas; omnia rex imperio possidet,

singuli dominio, fo ^ei^t bief: 2)er ilonig i\t (Sigentl)ümer,

benn @r allein fann über „5(lleö" i)erfügen, fcl)alten, er I}at

potestas unb imperiiim barüber. !Die (^ommuniften macl)en

bief toer, inbem fte j[ene$ imperium ber „@efellfcf)aft ^Ker"

übertragen. 5llfo: ^di geinbe be^3 (Sgoiömuö, barum ftnb

fte — (^f)riften, ober allgemeiner: religiöfe 93tenfcl)en, ©efpen^

fterglaubige, ^bl)ängige, 2)iener irgenb eineö Slllgemeinen (®ot^

te^., ber ©efellfc^aft u, f m.). 5luc^ barin gleicf)t ^roub'l)on

ben ß^riften, ba^ er ba^jenige, i"oae er ben^3J?enfcl)en abfpric^t,

(Boit beilegt. 3l)n nennt er (3. 53. @eite 90) ben ^roprietaire

ber (vrbe. hiermit Umi]i er, baf er ben (Sigentl)ümer
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aU fo(cf)en ntcf)t it)egben!en fannj er fommt ^iile^t auf cU

neu (S{geut!)ümeiv verlegt ii)n aber iuö Seufette.

(^•igeut!)ümer tft iveber ©ottuoc^ ber^J^eufc^ (bie „menfd)^

(ic^e @efeltfd)aft'0/ foubem ber ©tu^elue.

^roub'!)DU faud) ^Beitliug) glaubt baö (5cf)({mmfte üom

(^'tgent^um au^33u[agen, i\)enn er e6 einen 2)iebfta{)I (vol)

nennt, ©an^ abi3efe!)en i^on ber ^erfängltd)en grage, im'$

gegen ben !D{ebfta!)( ©egrimbeteö ein^utvenben n)äre, fragen

Sir nur: 3ft ber S3egr{ff „X)iebftal)('' überhaupt anber^ mog^

(td), al^3 ii^enn man ben begriff „^"igent!)um'' gelten läpt.

SSie !ann man ftel)len, mnn ni^t fc^on (Sigentl)um "ooxljaw

ben tft? 2ßa6 deinem ge!)ört, fann nici)t geftol)(en rt)erben:

baö Sßaffer, mid)c§> (Siner auö bem 93Zeere fcf)opft, ftte!)(t

er nic^t. 93iitl)in tft nicl)t ba§ ©igentl)um X){ebftal)(, fonbern

burcf) ba0 Sigent^um erft \mh ein !l)iebftaf)( möglich . 5lud^

mup SBeitling barauf ^inauefommen, ba er ja Slde^ a(^ (^t^

gent{)um ^Ker betracf)tet: tft (Etwa^ „@igentf)um Miller'',

fo ftte!)(t freilief) ber ^in^elne, ber ftd)'^5 gueignet.

X)a^ ^ri^ateigent^um lebt öon ber @nabe be§ ^ecl)t$.

9Zur im dlcdjtc ^at e^ feine ®eix)äl)r — ^eft^ jft fa noc^

nidjt (Sigentl)um/ er anrb erft „ba^ 9J^einige^' burc^ 3^ftint^

ntung be^3 ^cd)t^ — ; e§ ift feine ^l)atfacl)e, nicl)t im fait,

it)ie$roub'l)on meint, fonbern eine giction, ein@eban!e. 3)aö

ift \^a^ ^ec£)töeigentl)um, rec^tlicl)e$ (Sigentl)um, garantirteö

(Sigent^um. S^ic^t burcl) ^Jlid) tft eö mein, fonbern burcl)'ö

- Dkd)t.

!I)ennod} ift ($igentl)um ber $luöbrucf für bie unum^

fcl) raufte §errfel)aft über ^t\m^ (2)ing, ^I)ier, 9Jienfd;),
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njcmit „ Sc!) [chatten imb uralten !ann nac^ ©utbünfen'^

^1a6) römifcf)cm Diecf)te freilief) ins uteiuli et abutendi re siia,

qiiatemis iuris ratio patitiir, ein auöfcblief H c^eö unb

unumfd;rän!teö 9^ecf)t; aber @igent!)iim n)irb burc^ ®e^

UHilt bebinßt. SBaö 3cf) in ber ©eu^alt ^aU, ta^ i\t mein

ei^cn. (So lange 3cf) ?^^ie!; alö 3nl)aber bef)aupte, bin 3c^

ber ©igent()ümer ber @acf)e; entgef)t ?J^ir'ö ii^ieber, g(eicf)t*iel

burel) UHlcf)e WliU^t, 3. 33. burd^ mein ^(nerfenntnif eine^o

§lnrec]^t^3 Slnberer an bie <Bad)c —, fo ift baC (S"igent!)um er^

Icfct)en, @o fällt ©igent^nm unb 33eft§ in (Sinö jufammen.

Sflic^t ein auger^alb meiner @eit>a(t (iegenbe^ 9?ec!)t (egitimirt

W\^, fonbern tebiglid) meine ©ewalt^ !)abe 3c^ bie nicl)t

mel)r, fo entfcf)Unnbet mir "^xi (Sacf)e. 5U6 bie ^ömer feine

©eUHiIt mc!)r gegen bie ©ermanen f)atten, gel) orte biefen

ba0 SSeltreic^ 0?om, \x\\^ es^ Hänge Iäcf)erlicl), ix^oKte man

baranf befte^en, bie Oiomer feien bennocl) bie eigentUcben

(S^igent!)ümer geblieben. Sßer bie 6acl)e gu nel)men v^\'^

l\\
bel)anpten U>ei^, bem gehört fte, biö fte il)m n)ieber ge=*

nommen ixnrb, it>ie bie greil)eit !Dem ge!)ört, ber fte fiel)

nimmt, —
Ueber ba^o (Sigentl)um entfel)eibet nur bie ©eiyalt, unb \)<\

ber ^io,^\, gleiclj^iel ob ^i^oX ber Bürger ober ber Sumpe ober

ber 9J^enfcl)en fd)tecf)tl)in, ber allein ©etvaltige ift, fo ift er

allein ^•igentl)ümerj Scb, ber (S'injige, l)abe niel)t^, unb iverbe

nur belel)nt, \i\n Sel)n§mann unb al^5 folcl)er 2)ienftmann.

Unter ber §errfcl)aft be$ <Staate-3 giebt eö fein ©igent^um

9)?einer.

3cl) ixnll ben SBert^ ^QZeiner ^eben, ben 3Bertl) ber (Sigen^

l)eit, unb foHte ba§ (^igentl)um ^erabfe^en? 9Zein, n)ie 3c^

feitl)er nid)t gea(l)tet mtrbe, meil man Sßotf, 9}ienfcl)l)eit unb
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taufenb anbcre Mgemem^^etten barükr fegte, fo tft aucf) bt6

auf biefen XaQ baö (Sigent!)um noc^ nicf)t in feinem sollen

5Bert!)e anerfannt ivorben. 5luc!) baö (5*igent!)um n)ar nur

@igentf)um eineö ©efpenfteö, 3. ^. S^oIBeigent^umj meine

gan^e (^riften^ „ge!)örte bem ^aterlanbe'^ : 3c^ ge!)örte bem

3Sater(anbe, bem 9[^o(fe, bem (Staate an, barum aud^ ^(le^,

tt?aö 3c^ mein eigen nannte, ''}Jlan forbert ^on hm^taa^

ten, fte follen tm ^auperi§mu§ bcfeitigen. ^Jlix fd)eint, ta^

f)d^t i^erlangen, ber (Staat foKe ficf) felbft ben £opf abfrf)nei*

ben imb "oox bie güfe legen; benn fc lange ber <Btaat ta^

3cf) ift, mu^ ba6 einzelne 3c^ ein armer !Xeufe(, ein ^id)U

3rf) fein, ^er ^taat l^at nur ein Sntereffe baran, fetbft reicJ)

gu fein; ob 93iid)e( reic^ nn'i) $eter arm ift, gilt if)m gleich

;

e§ fönnte auc^ ^eter reicf) unb 3}^id)e( arm fein, ©r fie^t

gleid)gü(tig ^u, wie ber (Sine verarmt, ber ^Inbere reicf) tt?irb,

unbefümmert um bief 3Sec^felfpieL ^(ö ©ingehte ftnb jte

^or feinem ^ngeftrf)te ^virflic!) gleicb, barin ift er gerecht: fte

ftnb kibe "ocx il)m — 9lic{)t6, tx)ie 5Bir „i^or ©ott allzumal

(Sünber ftnb"; bagegen ^at er ein fef)r gro^e^ Sntereffe taxan^

ba^ biejenigen ßin^elnen, \Mä)c 3!)n ^u if)rem 3c^ machen,

an feinem 9?eic^t^um X^dl ^aUn: er mac!;t fte gu Xf)dU

nel)mern an feinem (Sigent!)um. !Durcf) (Sigentf)um, n^o?

mit er bie S'injelnen be[of)nt, ürrt er fte 3 eö bleibt aber fein

(Sigent^um, unb 3eber ^at nur fo lange ben 9?iepbraucf) baV)on,

al6 er baö 3cl) be^ (Staate^3 in ftcl) trägt, ober ein „loi;ale6

©lieb ber ®efeltfcl)aft" ift; im ©egcnfalle mirb ta^ (Sigen^

tl)um conpöcirt ober burcl) peinlicl)e ^roceffe 3U Sßaffer ge^

mac^t. !l)a$ (Sigentl)um ift unb bleibt fonacl) (5taat6eigen^

tl)um, nicl)t (Sigentljum be6 3cl)^. 2)ap ber (Staat nic^t

n?iUfül)rlicl) bem Ciingelnen entgieljt, wa^ er üom (Staate l^at.
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tft nur baffclk, 'ane bie^, bap ber (Staat ftcf) felbft ntd^t k^

vaitt)t. SEcr ein @taatö^3cf), b. I). ein guter 33ürger ober

nntertl)an ift, ber trägt al^ fclcf)e^ 3cf>, nkl)t a(6 eigene^,

baö Sef)en ungeftört. 2)iep nennt ber ©ober bann fo: (Si'gen^

tl)um ift, iim^ iel) „^on ©otteö^ unb D^ec^t^n^egen'' mein

nenne. 33on @otte0== unb Diec^t^megen ift e§ aber nur mein,

fo lange — ber ^taat nicf)t^5 bagegen l^at.

3n ben (^rpropriationen, 3Saffenab({eferungen unb 5le^n^

(ic{)em {wie benn j. ^. ber giefuö (Srbfcf)aften ein3iel)t, u^enn

tu (Srben ftef) nicf)t zeitig genug melbenj fpringt ja ba§ fonft

lurbecfte ^^rincip, baf nur ba6 S^otf, „ber (Staat, '^ ©igen^

tl)ümer fei, ber (Sinjelne f)ingegen Se!)n6träger, beutlicf) in

tic 5lugen.

5)er <^taat, bieß u^ollte Sei) fagen, fann nicf)t beabftc{)ti^

gen, baß Semanb um fein felbft n)inen (^igentl)um f)abe,

ober gar reid), ja nur u>of)({)aI)enb fei, er fann d'Rix aU 9}lir

nicE)t$ juerfennen, pfommen (äffen, nicf)t^ geir)äf)ren. 3)er

(Staat fann bem ^^auperi^mu6 nicf)t fteuern, iveit bie ^^au^

^Ytät be^^eft^eö eine $au^retät 93^einer ift. S3er nief)t^ ift,

al0 voa^ ber Sufall ober ein 5tnbcrer, nämlic^ ber «Staat, au6

if)m ma&)t, ber f)at gan^ mit9ited)t aud) nicf)tö, aB n)a§ ein

Ruberer if)m giebt. llnb biefer -Slnbere ivirb if)m nur geben,

u\i^ jener üerbient, b. !). it)a^ er burcb2)ienen u^ertf) ift.

9lid)t (Sr öerrt?ertf)et ftcf), fonbem ber (Btaat öeru>ertf)et i^n.

Xie DIationalöfonomie befc{)äftigt ftcf) inel mit biefem ®e^

genftanbe. (Ir liegt inbef mit über ba^ „^'lationale" f)inau6

unb ge^^t über bie ^egrife unb hm ^ori^ont beö ©taat^, ber

nur Staat6eigentf)um fennt unb nur biefe^ ^ertf)ei(en fann.

2)e^f)alb fnftpft er ben S3eft^ beö ©"igentf)um$ an ^ebin^

gungen, n)ie er Me^ baran fnüpft, 3. 8, bie ©be, inbem
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er nur bte 'oon ifjm fancttonirte (5f)e gelten läft, unb fte mei^

ner @ema(t entreißt, ©(gentium ift aba nur mein ßigen^

t^um, ii:>enn 3cf) baffelbe unbebtngt inne f)abe: nur 3d),

al^ unbebtngteö Sei), I)abe ©"igentl)um, fcf)ltepe ein Stebeö^

üerl)ä(tn{f, treibe freien §anbeL

^er ^taat befümmert ftc^ nid)t um ^Jli^ unb ta^

Tlcm, fonbern um ©ic^ unb ba$ (Seine: 3cf) gelte i!)m nur

ale fein tinb ctm^, aU „Sanbeeünb^^ aU ^d) bin 3d^

gar nic^t^ für il)n, 3ßa0 9}Zir a(e 3d) begegnet, ift für ben

33erftanb be^ «Staate^ ct\va^$ ^n^äili^e^: mein 9^eic^t!)um

it?ie meine SSerarmung. ^in 3cl) aber mit allem 9J^einigen

für il)n ein äi\]ail, fo beiDeift biep, ta^ er Tlid) nid)t be^

greifen !ann: 3cl) gel)e über feine begriffe, ober fein 5Serftanb

ift gu !ur§, um Wi^) gu begreifen, 2)arum !ann er auc^

nic|)t6 für Wli<i) tl)un.

2)er ^auperi^muö ift bie 3[Öertl)lofigfeit 9J^einer,

bie (^rfcf)einung, ta^ 3cl) 5?ticl) nicl)t öeiUH'rtl)en fann» 3)e§;^

l^alb ift (Staat unb ^^auperiömu^ (Sin unb baffelbe. 2)er

Staat läf t ^3J^icf) nicf)t ^u meinem 3Sert^e fommen unb beftel)t

nur burcl) meine 3ßertl)loftg!eit: er gel) t aUqdt barauf au^,

iM?n^I>Zir 9?u^en ^u ^ieljen, b. I). 9)^icE) 3U erploitiren, auö^

gubeuten, gu iun*braucl)en, beftänbe biefer 2[^erbraud^ auc^ nur

barin, ta^ 3cl) für eine proles forge (Proletariat) j er wiU,

3cf) foll „feine ^^rcatur^' fein.

9ütr bann !ann ber ^au^eri^muö gel)oben n)erben, ivenn

3cJ) aU 3c^ 9)^icl) ^ern)ertl)e, n^enn 3cl) 9J^ir felber SBert^

gete, unb meinen $reiö felber macl)c. 3ci^ muf 93Zic& em^

:)>ören, um empor gu fommen.

SBa$3c^ ]d)ai\^, 9M)l, Seinwanb ober ß-ifen unb ^o!)len,

bieSc^ ber (Srbe mül}fam abgewinne, u.
f.

it)., e$ ift meine
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5lrk{t, bte 3c^ yevuuTtljen will 2)a Um Si^ aber lange

tlaQcn, meine Slrbeit merbe Wx nidjt nacl; tbrem 3Bert!)e U^

'qO^U: eö iDirb ber 33e3al)(cnbe 9}ticf; ni6)t !)örcn unb ber@taat

Qletc^faM fo lange apat^ifcb fid) iu'rl)alten, U^ er glaubt,

9JJtd) „befc^n)ttf)tigen" 311 muffen, bamit 3c^ nic()t mit meiner

gefürcf)teten @ett)a(t !)erüürbred)e, ^ei btefer „53efc^n)id)t{gung"

aber i^irb e^3 fein 33emenben f)aben, unb fällt Tlix mebr 3U

i^erlangen ein, fo u^enbet fiel) ber (Btaat i^iber Wdä) mit aller

^raft feiner Sömenta^en unb 5lbler!tauen : hmn er tft ber

^öntg ber %^im, tft Söix)e unb ^bler. Saffe 3d) 9Jttr nicl)t

genügen an bem ^^reife, ben er für meine Sßaare unb Slrbeit

feftfe^t, tracl)te 3cl) t>ielmel)r, ben ^reiö meiner Sßaare felbft

gu beftimmen, b. l), „9Jltcl) be5al)tt gu machen'', fo geratl)e

3cl) gunä(^ft mit tax 5lbnel)mern ber Sßaare in einen (Sonflict.

Softe ftd) biefer bxircl) ein Ueberetnfommen üon beiben ©eiten,

fo n)ürbe ber «Staat nicl)t leicl)t (Sinwenbungen macl)en3 benn

ix)ie bte (Sin^elnen mit einanber fertig UJerben, fümmert il)n

itJenig, fo fern fte iljm babei nur nk\)t in ben 2Öeg fommen..

«Sein ScE)aben unb feine @efal)r beginnt erft ba, wo fte nic^t

mit einanber au^fommen, fonbern, tt?eil feine 5lu§gle{cl)ung

ftattfinbet, fic^ bei ben köpfen faffen. 3)er Staat !ann eö

nicl)t bulben, bap ber Tlcn\d) jum 9)^enfcl)en in einem bireften

S3erl)dltnifl'e ftel)ej er muf ba3n:)ifcl)en treten atö — 5l}littter,

muf — interöeniren» 2ßa^ (5l)riftu0 ix)ar, \va^ bie §ei==

ligen, bie Äird)e, ba6 ift ber Staat geix)orben, nämlic^ „^X^itt^^

ler". (fr reift ben S)?enfcl)en öom 9)^enfcl)en, um fiel; al^3

„©eift" in bie 9J^itte gu ftellen. :3)ie Slrbeiter, tt)ele^e l)öl)eren

So^n verlangen, it)erben al^ SSerbrecl;er be^anbelt, fobalb fte

t:^n erjtvingen woUm, 2Ba§follenftet^un? Dl)ne3wang

befommen fte if)n nid;t, unb im ä^^^^ge ftel)t ber Staat eine

22
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@elbft!)ülfe, eine "oom 3d) gefegte ^rei^befttmmung, eine )x>ixh

Itc^e, freie 3Sevn)ert!)ung feinet (Sigent!)um^, Uc er nk\)t gulaffen

fann, 2Ba$ follen alfo bieSlrbeiter anfangen? Slufft^ !) alten

unb nacf) bem ^Staate nicf)tö fragen?

SSie eö ftd) aber mit meiner gegenftänblid^en 5lrbeit ^er^

l)ält, fo aucl) mit meiner geiftigen, (i^ ertaubt ^Jlix ber

@taat aüc meine ®eban!en ^u ^ern?ertl)en nnb an hm Tlann

gu bringen (3cf) üerix^ert^e fte ja 3. 33. fcf)on baburc^, baf fte

9Jlir ^on ben 3u^örern (S!)re einbringen u. bergL)^ allein nur

fo lange aB meine ©ebanfen — feine ©ebanfen ftnb.

§ege 3c^ bagegen ©ebanfen, metc£)e er nicl)t a^probiren, b. l).

gu ben feinigen machen !ann, fo erlaubt er Mix burcf)au6

mcl)t, fte in i^eruuni:^en, fte in ben 5luötaufcl), ben ^i5er^

!et)r gu bringen. Tic ine ©ebanfen ftnb nur frei, mnn fte

9J^ir burcl) W ®nahe beö ©taatö vergönnt ftnb, b. l). tx>enn

fte ©ebanfen be$ (Staate ftnb. grei pl)ilofopl)iren lä^t er

Wd) nur, fofcrn Sei) Wd) aB „@taatepl)ilofopl)" beit>a^re;

gegen hm ^taat barf 3cl) nicl)t pl)ilofovv[)iren, fo gerne er'ö

aucl) nacl)ftel)t, baf 3cl) il)m t>on feinen „^DZängeln'' l)elfe, il)n

„förbere"'* — ^llfo. n)ie 3c^ ?01icl) nur aB ein i^om (Staate

gnäbigft üerftatteteö , aB ein mit feinem Segitimität^^eugnip

unb ^oli^eipaffe i^erfe!)ene$ 3cl; betragen barf, fo ift e$ 9Jlir

auc^ nic^t lu'rgönnt, baö 93unnige ju üeru>ertl)en, e^ fei benn,

baf e6 fiel) alö ba6 ®einige auöiDeife, ivelcl)eö 3c^ "oon ii)m

3U Sel)en trage. Wldm 3ßege muffen feine Sßege fein, fonft

pfänbet er Wd) 5 meine ®eban!en feine ©ebanfen, fonft ftopft

er ^D^ir ben ^Jf^unb.

^or nid)t^ ijat ber ^taat ftcl) mel}r ^u fürchten, aB v>ox

bem ^cxtl)t 9}teiner, itnb nidjtö muj? er forgfättiger 3U ^erl)ü^

ten fucl)en, alö jebe 5Dtir cntgegenfommenbe @elegenl)eit, ^O^lici^
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\dh\t gu t^ertt?ertl)en. 3cl) Un ber 3;obfemb beö ©taate^,

ber ftete m bei* Mcxnatbe \ä)mU: (^r ober 3d^. 2)aritm

l^ält er ftrenge barauf, ntcf)t mtr 93^ tc!) nid)t gelten 311 (äffen,

fonbern aucf) bae 931 einige gu l)intertreiben. Sm (Staate

QuU e0 fein — ©igent^um, b. !). fein (Sigent^um be^ ©in^

gelnen, fonbern nur Staatöeigent^um. 9^ur burcf) ben (Staat

^abe 3cf), n)a$ 3c^ f)abe, n)ie 3cf) nur burc^ if)n bin, \va^ 3c^

bin. ?iHein 5^rioateigentf)um ift nur ba^jenige, \x>a^ ber Staat

Tlix ^on bem (Setnigen überlädt, inbem er anbere ©taat^^

glieber barum ^erfiir^t (prioirt): e$ ift (Staat0eigent!)um.

3m ©egenfai^e aber jum Staate, füMe 3cf) immer beut^

Iicf)er, ta^ Tlix nod) eine gro^e ©emalt übrig Wibt, bie @e^

ivalt über 9J^id) felbft, b. ^. über alleö, i)?aö nur dJlix dehnet

unb nur ift, inbem e§ mein eigen ift.

2Öa6 fange 3cl) an, u>enn meine Söege nic^t me^r feine

SSege, meine ©ebanfen nid)t mef)r feine ©ebanfen ftnb? 3*^

f)alte auf Tlk\), unb frage nic{}t§ nacf) if)m! Sin meinen

©ebanfen, bie 3cl) burcl) feine 33eiftimmung, ®eit)ä()nmg ober

@nabc fanctioniren (äffe, ^abc 3c() mein \mtiid]c<> @igcntf)um,

ein @igent()um, mit bem 3c() §anbe( treiben fann. 2)enn a(§

ba6 93leine fmb fie meine ®efc()öpfe, unb 3d) bin im Staube,

fte tt^eggugeben gegen anbere ©ebanfen: 3cf) gebe fte auf

unb taufd)e anbere für fte ein, hk bann mein neueS erfaufte^

(Sigent()um ftnb. ' -

2öa$ i]t a(fo mein (^igent()um? ^li^i^ aU tt)a§ in

meiner ©eroalt ift! 3^ n)e(c^em ^igentl)um hin 3d) be^

recl)tigt? 3^ i^^^m, gu tt)elcbem 3cl) 9}lic^ — ermäcl)tige,

2)a§ (^igentl)um0:^D^ed)t gebe 3c^ ?3lir, inbem 3cf) SJlir (gigen^

t^^um ne^me, ober dJUx hk Wl a ^ t beö (Sigentt)ümery, bie SBofU

macbt, bie (5rmäcl;tigung gebe.

22^-
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Sßovükv man Mix bte ®e\x>alt nk\)t gu entreifen üermag^

ta^ UdU mein @igent!)um; n)oI)(an fo entfcf)eibe bte ®eit)alt

über baö @tgent{)um, xmb 3cf) n)t(l Sllle^3 ^on meiner ©eix^att

eri\)arten! grembe ©emalt, ®eit)alt, bie 3cf) einem ^(nbern

taffe, macl)t 9}cicl) jnm Seibeigenen
5 fo möge eigene ©eii^alt

Tli^ gum (^ngner mad)en, ßki)c 3c^ benn bie ®eix)a{t gurücf,

welche 3(1) 5lnbern mtö Unfnnbe über bie 6tär!e meiner eige^

nen ©emalt eingeräumt fjahcl 6age Set) 9}iir, iDo!)in meine

(Gewalt langt, ba$ ift mein (Sigent!)um, nnb ne^^me 3c{) alle^

al§ ©igentf)um in 5[nfpruc^, \x>a^ ju erreichen 3cf) 9)licl) ftar!

genug fül)(e, unb laffe 3cf) mein ix)ir!licf)e$ (S-igent!)um fomeit

reicf)en, aU 3cl) ^u nel)men Wkl) berecf)tige, b. ^. — er^

mäct)tige.

i^ier muj^ ber (^goi6mu^3, ber (Sigennu^ entfcf)eiben, nicl)t

\)a^ $rincip ber ^icht^ nicf)t t)k Siebee^moti^e, ivk ^arm^

l)eräig!eit, 9}ti(bt()ätig!eit, ®utmütl)ig!eit ober felbft ©erec^tig^

feit unb ^illigfeit (benn aucl; bie iustitia ift ein ^f)änomen ber

— Siebe, ein Siebe^probuet) : tic ^ieU fennt nurD^fer xmb

forbert „Slufopferung",

2)er (Sgoi^mu^3 benft nicl)t baran ct\XHV$ aufzuopfern, ftc^

ti)iX>a^ 3U iH'rgeben; er entfc(;eibet einfacf): Sßaö 3cf) braue()e,

mup 3cl) I)aben unb n:)ilt 3cl) Wdx i>erfcf)affen»

Snie 33erfucf)e, über baö (Sigcntljum vernünftige ©efe^e

gu geben, liefen i^om ^ufen ber ^ie^c in ein n)üfteö d^ccx

i?on 53cft{mmungen auö, ^luet) ben @ociati$mu^3 imb (^om^

muni^mu6 !ann man Ineriu^n nicl)t au6nel)men. ^öfo II lieber

mit l)inreicl)enben 9}citteln verforgt n^erben, \x>olm tvenig barauf

anfommt, ob man focialiflifd; fte nocl) in einem perfönlicl)en

©igentljum finbet, ober communiftifel; auö ber ©ütcrgemein^

fc^aft fcf)öpft, 2)er ©inn ber (Sin^elnen Wiht babei berfelbe,
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er bleibt 5lbf)mtgici!dt0ftmt. 2)ie i>crtl)ci(enbe ^illiQicit^^

bei) orte Iä^t9)tfr nur ^ulommen, nniö tf)r ber ^iKtglett^finn,

iT)re Iiebev^olle (Sorge für Mc, l^orfd^reibt, gär 9}Zicf), bett

(Sm^elnen, liegt ein nicf)t minberer Slnftop in bem ©efammt^
IHU' mögen, a($ in bem ber einzelnen Slnbern; iveber

jeneö i]t baö meinige, nod) biefe^ : ob baö SSermögen ber ®e^

fammtl)eit gebort, tk ?0?ir bai^on einen ^T)eil jiiftie^en läpt,

ober einzelnen ^eft^crn, ift für Wk^ berfefbe S^anQ, ta 3c^

über feinö üon beiben beftimmen fann. 3m @egentf)eil, ber

(S;ommuni6mu$ brücft 9JJiel} burd) Sluff)ebung alle^ perfönlic^en

(Sigentf)umy nnr nod) mebr in bie 5lbl)ängig!eit ^on einem

5lnbern, nämlicl) öon ber 5l((gemeinf)eit ober @efammtf)eit,

gurücf, unb fo laut er immer aud; tm „(Btaat^^ angreife, n)a§

er beabfie!)t{gt, ift felbft \v>khcx ein ^taai, ein status, ein meine

freie Sen^egung !)emmenber S^^ft^^b, eine Dberl)errlicf)!eit über

Tli^, @egen ben 3)ruc!, iDelc^en 3cf) üon ben einzelnen

S'igentl)ümern erfal)re, k^nt ftd) ber ©ommuni^muö mit9^eef)t

anf5 aber grauenvoller nod) i\t bie ©emalt, hk er ber @e^

fammt!)eit einf)änbigt.

2)er (^goi^mu^ fcf)tägt einen anbern ^eg ein, um ben

beft^tofen ^öbel auszurotten. (Sr fagt nid)t: 2Barte ah, \x>a^

!Dir bie §BiKig!eit0bef)örbe im 9^amen ber ©efammt^eit —
fd)en!en voixh (benn foId)e @d)en!ung gefcf)al) von ief)er in

ben „(Staaten", inbem „nad) SSerbienft'^, alfo nad) bem Maa^c,

aU ftcl)'S ieber ^u verbienen, gu erbienen n?ußte, Sebem

gegeben iDurbe), fonbern: ©reife ^u unb nimm, \m^ 2)u

braud}ft! ^amit ift ber Ärieg 5llter gegen ^Ue erflärt. 3^
aKein beftimme barüber, n)a$ 3c^ l)aben mü.

„9tun, ba0 ift 'n>ai)xlic^ feine neue ^d^i^cit, benn

fo l)aben'S bie (5e(bftfücf)tigen gu aKen Seiten ge!)a(tenl"
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3ft auc^ gar nid)t nötfitg, ba^ bte (Sad)e neu fei, mnn nur

baö 8en)uf tfetn barüber öort)anben ift. 5)iefeö aber tvirb

cUn ntcf)t auf ^^ol^eö ^(ter 5Infprud) mad)en fönnen, \Denn

man ni&jt ehi^a ba^ ägi;ptifc!)e unb fpartanffc()e ®efe^ !)ier^er

vecf)net5 benn iine n)enfg geläufig e§ fei, ge!)t fcf)on au§ obi^

gern SSon^urf l)cx'oox, ber mit 3Beracf)tung i^on bem „(Selbft^

fücf)ttgen'' fpricl)t. SBiffen feil man'ö eben, \)a^ jeneö ^^er^*

fal)ren be^ S^^g^'^^if^-'i^^ ^^^ üeracl)tltcl) fei, fonbern hk reine

^f)at beö mit ftc^ einigen ©goiften befunbe.

(grft rncnn 3c^ it)eber ^on ©in^elnen, nod; öon einer @e^

fammt^eit erwarte, \va^ 3cl) ?3Zir felbft geben !ann, erft bann

entfcl)lüpfe 3cl) ben ©triefen ber — '>!:khc*, erft bann f)ört ber

^öbel auf, $öbel gu fein, \x>mn er 3

u

greift. S^ur bie @cf)eu

beö 3itg^'^if^n0 unb tk entfprecl)enbe 53eftrafung beffelben

mac^t il)n gum ^öbeL 9te bap ba§ 3i^gveifen @ünbe,

SSerbred)en ift, nur biefe©a|ung fcl)afft einen $öbel, unb t)a^

biefer bleibt, lijaö er ift, baran ift fou)ol)t er fcl}ulb, mii er

jene ©a^ung gelten läßt, aU befonber^ biejenigen, mk^c

„felbftfücl)tig'' (um il)nen i^x beliebte^S ^ort gurücf^ugeben)

forbern, ba^ fte refpectirt mefbe. Miw^ ber §OZangel an ^c^

n^u^tfein über jene „neue SSeiöl)eit", ta^$ alte ©imben^

benjußtfein trctgt allein bie (5d)ulb.

©elangen Uc 5Ü^enfd)en bal)in, baf fte ben O^efpeet l^or

bem (^igentl^um t^erlieren, fo tvirb jeber @igentl)um f)aben, n)ie

alle (©flauen freie 3)^enfcben tverben, fobalb fte ben^^errn ah$

§errn nk\)t mel)r acf)ten. 33 er eine werben bann aud) in

biefer (5ael)e tk WM beö ©in^elnen multipliciren unb fein

angefod;tene^ (5igentl)um ftd)er ftetlen.

9^acf) ber ^^einung ber (Sommuniften foll t)k ©emeinbe

(Sigentl)ümerin fein. Umgefel)rt Sei) bin ©igentl)ümer, unb
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iHTftänbtge ''Md) lutr mit Slubent über mein (Stgent!)iim.

Tiaä)t Wx'^ bi'e ©cmembe ntc^t xc^jt, fo empöre Sd^ Tliii)

gegen fte imb lHn'tf)eibtge mein @ißentt)um. 3cf) hin ©igen^

t!)ümer, aber bao (^•igentl)um ift nic^t ]^ eilig. 3d) n)äre

bloß S3eft^er? 9^ein, l)iöl)er tvar man nur ^eft^er, geftcl)ert

tm ^eft^ einer ^^areelle, baburcl), ha^ man Slnbere aucl) im

33eft^ einer ^arceEe lief; je^t aber gel)ört 5111 eö Wx, 3d)

bin ©igentl)ümer "oon Willem, beffen 3d) hxaud)c unb

f)ab^aft itJerben fann. ^ci^t e§ focialiftifcf) : bie ©efeüf^aft

giebt Wx, \va^ 3d) brause, — fo fagt ber ©goift: 3c^

nel)me 9}Zir, ii:)a§ 3c^ braucl)e. ©ebärben ftc^ bie ß^ommn^

niften alö Snmpe, fo benimmt ftd) ber (^goift alö ®igentl)iimer.

5Ille ^öbelbeglücfungC^ ^ 3]erfucf)e unb ©c^u>aneni?erbriibe^

rungen muffen fdjeitern, bie au0 bem principe ber ^khc mU
fpringen. 9?ur au$ bem (Sgoiömuö !ann bem ^öbel §ülfe

tDerben, unb biefe §iilfe wup er ftcl) felbft leiften unb — n)irb

fte ftc§ leiften, Saft er ftc^ nicbt ^ur gurcl)t gn^ingen, fo x\i

er eine Wa&ji, ,,2)ie Seute iDÜrben allen D^efpect verlieren,

n^enn man fte \\\&)i fo jur gurcfjt gtvänge'^ fagt ber ^opang

@efe^ im geftiefelten ^ater,

5llfo ba§ (Sigentl)um foll unb !ann nicl)t aufgel)oben, e6

muf ^ielmel)r gefpenftifc^en §änben entriffen unb m ein (Sigen^

tl)um rt)erben; bann ii^irb ^a^ irrige ^eix)uftfein üerfcl)it)inben,

baf 3cf) nicl)t ^u fo ^iel, aB 3cf) braucf)e, 53licl) berechtigen

!onne. —
„^'ßae fann aber ber53Zenfc^ nicl)t5llle§ brauchen!'' 3e

nun, ix)er »iel braucl)t unb eö gu befommen »erftel)t, l)at ftcl)'^

nod) ju jeber ^di gel)olt, ix)ie 9^apoleon ben (s;ontinent unb

bie gran3ofen 5llgier, (S^ fommt bal)er eben nur barauf an,

baf ber refpect^oUe „$öbel" enblicl) lerne, fiel) ^u l)olen, n?aö
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er braucht. Sangt er (^nd^ gu mit, et, fo m^xi ^m^, 3I)r

})abt gar nicljt nöt!)tg, f^m gutii;)tlltg etn)a^ gu — [Renten,

unb mnn er ftd) fennen lernt, ober ^te(mel)r n?er au^ bem

5^cbe( fid) fennen lernt, ber [trefft bte !pobeI{)aftig!eit ab, tnbem

er ficl^ für eureSllmofen bebanft, Säd)erltcf) aber bleibt' ö, bafi

3!)r {f)n für „fünbtg nnb ^erbrecf)erifcf)^' erflärt, it^enn er md)t

"oon euren @uttl)aten leben mag, n^etl er ftc^ cit))a^ §u ®ute

tl)un fann. (Sure (5cE)en!ungen betrügen {l)n, unb l)alten {l)n

I)tn, 35ertl)eibtgt euer (Stgent^um, fo l^erbet 3l)r ftar! fem;

wollt 3l)r l)ingegen eure (Scl)enfung6fal)tg!ett ermatten unb

ti\x>a gar um fo mel)r polttffcl)e 9^ecf)te l)aben, je mel)r 3l)r

5llmofen (Slrmenfteuer) geben fönnt, fo gel)t baö eben fo lange,

al^3 (^nd) bte 8efcl)en!ten fo gel)en laffen. *)

@emtg, bte ©igent^umSfrage läßt fiel) md)t fo gütltcl)

löfen, als bte ©octaltften, ja felbft bte ^ommuntften träumen,

(Sie ivtrb nur geloft burcl) ben ^rteg OTer gegen Sllle. 2)ie

Firmen ix)erben nur frei unb (Sigentl}ümer, mnn fte fiel)
—

empören, emporbrtngen, erl)eben. (Scl)cn!t il)nen noc^ fo üiel,

fte it)erben boc^ immer mebr l)aben ir)ollen; benn fte it)ollen

nicl)t6 ©eringere^, al6 baf enblicl) — nicl)tö mel)r ge^

fcl)en!t it^erbe.

dJlan iDirb fragen: 3Sie n)irb'6 benn aber ix)erben, it^enn

bie ^eft^lofen fiel) ermannen? 2Belcl)er^rt foH benn bieSlu^^

gleicl)ung n^erben? (Sbenfo gut fönnte man verlangen, baf 3d^

einem £inbe bie Dtatiintät [teilen foUe. 2©a^3 ein ©flaöe t^un

n)irb, Jobalb er tk Seffeln jerbrocljen, ta^^ mup man ~ ertvarten.

*) 3n einer D^ecjiftrationößiH für Srlcinb ftertte bie Dlegierung ben

Eintrag, SBä^Ier bleienigen fein ju taffen, toetcfte 5 ^funb (Sterling Hxü

wenftcucr entrichten. Sllfo xon Sthnofen giel*t, ber eriinrbt poUtifc^e

Siechte, cber wirb anberivärt^ (Sdjivanenritter.
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Gaffer !)offt in femev ber gorm^ \x>u ber ©e^altlojtgfeit

m^en mxil)lo\cn 55rofc^üre („!l)ie $erfön(tc!)!ett beö (Stgeiv

tl)ümer$ m ^e^iicj auf ben @octalu3muö imb (S^ommuntömu^

u.
f. it)/') i^cm Staate, baß er eine S3ermögcn0auög(eicl)img

beix)tr!en iverbe, Smmer bev ^Btaatl ber §eiT $apa! Sßte

bte Äirc!)e für bte „9J^utter" ber ©laubigen ausgegeben unb

angefe^en it)urbe, fo ^at ber Staat gan^ ^a^ ®eftcf)t be§ üor^

forglic^en 33atcrS»

^ufS genauefte mit bem ^rincip ber ^iirger(id)feit l^er^

bunben ^eigt ftc^ tu (Soncurren^. 3ft |fte dwa^ SlnbereS

aU bie @Ieicf)f)eit (egalite)? Unb ift bie Egalität nidjt ehm

ein ©rjeugntß berfelben D^eüofution, mid)c üom 33ürgert!)um

ober ben SDtittelcIaffen !)erüorgebrac{)t it)urbe? ^a eö deinem

i?ertt>e{)rt ift, mit 5(Uen im Staate (ben gürften, it^eil er ben

(Btaat felbft ^orftetlt, aufgenommen) gu it^etteifern unb ^u {f)rer

§öf)e ftc^ l)inauf3uarbeiten, ja fte ^u eigenem SSort!)ei( ^uftür^

gen ober auszubeuten, fte ^u itberftügeln unb burcf) ftärfere ^In^

ftrengung um i()ren 3BobIftanb gu bringen, fo bient bieß jum

beutlicf)en ^eit)eife, baß »or bem ^^ic^terftuf)! beS (Btaat^ 3e^

ber nur ben ^'ßertl) eineS „ftmplen SnbioibuumS'^ ^at unb auf

feine 33egünftigung recf)nen barf. Ueberrennt unb übcxUM

(Sud), fo öieI3I)r mögt unb lönnt, baS foll micf), ben Staat,

ni(i)t flimmern! Unter einanber feib 3f)r frei im (S^oncurriren,

feib (Soncurrenten; baS ift eure gefenfcl)aftlic5e Stellung,

^or mir, bem Staate, aber feib 3!)r nicf)ts als „ftmple 3n^

biinbuen''! *) . .

*) 2)iefen ytuebrucf gebrauchte ber 3)2(nifter ^kin x>om ©rafen üon

DteifaiJ), als er Hefen ber bairif^en Olegierung faUtjer^uj preiggaB, iueit
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3Sa6 in ipvtnctpteKer ober tlfjeoretifd^er Sorm aB bie ©leid^--

{)eit 5lIIer aufgefteKt it)urbe, ba6 !)at eben in ber ^oncumnj

feine 93eilDirnid)ung unb practifd)e ^luöfü^mng gefunben; benn

bie egalite ift bie — freie (Soncurren^- ?(lle ftnb öor bem

(Staate — ftmple 3nbii)ibuen, in ber ©efedfc^aft ober im 3Ser^

^ältnif ju einanber — ^oncurrenten.

3cf) braucf)e nid)tö tt)eiter aU ein ftm^^le^ 3nbit>ibuum 'gu

fein, um mit jebem 5lnbern, aufer bem gürften unb feiner

gamilie, concurriren gu Unmn, eine greif)eit, meiere früher

baburc^ unmöglich U)ar, ta^ man nur mittelft feiner (^orpo^

ration unb innerhalb berfelben einer greif)eit be^ Strebend

genof,

3n ber 3unft unb geubalität öer!)ält ficf) ber Staat in^

tolerant unb n^ä^lerifc^, inbem er pri^itegirt; in ber ^on^

curren^ unb bem Siberali^muö öerf)ält er ftd) tolerant unb ge^

n)af)ren laffenb, inbem er nur patentirt (bem ^ettJerber t>er^

brieft, ta^ i^m ta^ ®etx)erbe offen [patent] fk^c) ober „con^

cefftonirt''. 5)a nun fo ber ^taat aUe6 ben 8etx)erbern

überlaffen ^at, muf er in (S^onflict mit ^üen !ommen, mit

ia alle unb jeber gur 33en?erbung berecl)tigt ftnb. (Ex mirb

„beftürmt'' tverben unb in biefem Sturme ju @runbe ge^en.

3ft bie „freie ^oncurrenj'' benn n?ir!licf) „frei'^, ja ift fte

ü^irHicf) dnc „(Soncurren^^', nämlicf) ber ^' er fönen, mofür

fte ftcf) au^giebt, mii fte auf biefen Xitel i!)r ^hd)t grünbet?

Sie ging ja barauö I)erüor, ta^ bie ^erfonen gegen aEe per^

iljm, \vk er fagte, „ein ©ouüernement iine ^atevn mef)r tüntf) fein

muffe, a(3 ein fimpleö ^ntiiüituum". Oteifac^ f)atte im ?luftvage ©tein'ö

gegen 9Jlontge(a6 gefcf)ricbcn, unb Stein iüifiigtc fpäter in bie »on 9)loiiU

gela6 gcvabe biefeö ©uc^^ ivegen gcforbevte ^(uöliefctung Oleifad)^. <S.

^inric^^ ^Politifc^e Sßortcfungen I, 280.
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fonHcl)e ^errfc^aft frei ii)urben, 3ft eine ßoncurrenj „f^^^^r

mkI&>c ter (Btaai, tiefer §errfc()er im Mrger(icf)en $^rincip, in

taufenb (Scl)ran!en einengt? 3)a maä)t ein reidjer gabrifant

glän^enbe @efct)äfte, nnb M) möcl)te mit il)m concuiTiren»

„3nimerf)in, fagt ber (^taat, icl) l)ahc gegen beine ^erfon

al6 (Soncurrenten nid)t^ ein3un)enben/' 3a, erii^iebere Scf),

baju In*aucbe 3cf) aber einen [Kaum gu ©ebäuben, brauche

@elb! „5)a6 ift fcf)limm, aber ix>enn 5)u hin @e(b I)aft,

fannft SDu nicf)t concurriren. 9]el)men barfft 2)u deinem et^

UHi^, benn id) \(^ii^c nnb priöilegire baö @igentl)um/' 2){e

fi*eie ©oneurren^ ift nid)t „frei^', mit Tlix bie «S^^e jnr

(s:oncurren3 fel)It. @egen meine Werfen läft ftcf) nid)t^5 ein^

U>enben, aber u^eil 3c^ ^ie (Bai^c nid)t ^aU, fo mu^ au6)

meine ^H'ijon ^urüdtreten. Unb ii^cr l)at bit nöt()ige ^Bad^c'^

(it\x>a jener gabrifant? 2)em fönnte 3d) fte ja abnet)men!

DIein, ber Btaat l)at fte a(§ ©igent^nm, ber gabrifant nur

aU Se^en, ah$ ^ert|tf)um,

3Sei( eö aber mit bem gabrifanten nid)t ge^^t, fo mti

3d) mit jenem ^rofeffor ber dlcd)tc concurriren; ber 9}?ann

ift ein ®impe(, unb 3d), ber 3d) l)unbertmal mef)r n>eif, aB

er, n;erbe fein ^ubitorium Ieerniad)en. „§aft3)u ftubirt unb

promo^oirt, greunb?" 9tein, aber um^ tl)ut baö? 3d) üerfte^e,

iiHio ju bem 2e!)rfaef)e nöt!)ig ift, reicf)licf). „^l)ut mir leib,

aber He ßoncurren^ ift !)ier nic\)t „frei". @egen beine ^er?

fcn i]i nici)t0 3U fagen, aber bie <Bad)c fe!)(t, ba$ ^Dcctor^-

biplom. Unb tie^ ^Diplom verlange id), ber (Btaai, ^ittc

nxid) erft fct)önften6 barum, bann ivoEen unr äufel)en, u^aö^u

tl)un ift.'' .

'
:

'
.

2)ief atfo ift bie „greif)eit" ber ^oncurreng. 2)er «Staat,

mein §err, befäl)igt 9Jtid) erft jum (Soncurriren.
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(S:oncurnven aber unvflic^ bie ^er fönen? 9?em, it)te.<

berum nur bte @acf)en! 2)ie ©eiber m erfterDiei^e u. f. n>.

3n bcm 3ßettftrett unrb immer @iner I){nter bem 5lnbern

jurücfbleiben (3. 53. ein ^tcl)terling l^inter einem 3)ic^ter).

SlKein e^3 mac^t einen Unterfcf)ieb, ob \)k fef)Ienben 9)?itte( be^5

nnglücftic^en (S^oncurrirenben perfönl{cf)e ober fäcf)(icl)e fmb, imb

ebenfo, ob bie fäcf)Iicl)en dMM burcf) perfönlicbe ^raft

geiijonnen iverben fönnen ober mir burcf) @nabe ju er{)a(ten

fmb, nur al^ ®efcl)en!, unb gn^ar, inbem 3. 33. ber Slermere

bem 9ieicf)en feinen D?eicf)tf)um (äffen, b. I). fcf)en!en muf.

Wln^ 3cf) aber überl)au!pt auf bie ®enef)migung beö

^taatc'^ märten, um bie 9}tittel gu erl)a(ten ober ju gebrau^

d)en (3.^. bei ber Promotion), fo l)abe3cf) bie ^Jlittel burd)

bie ®nabe be^ Staate^.*)

greie ß^oncurren^ l)at alfo nur folgenben @inn: 5l(le gel^

ten bem (Staate al^ feine gleief)en £inber, unb jeber fann

laufen unb rennen, um ftcf) hk ©iiter unb ©nabenfpen^

ben beö ^taatc^ gu ^erbienen. 3)arum 1%^ auc^

al(e nad^ ber ^aU, bem §aben, bem 8efi§ (fei e§ ^on ©elb

ober Slemtern, @t)rentite(n u. f: \v,), nad) ber ©ac^e.

9Zacf) bem Sinne be§ ^ürgert!)umö ift Seber 3n!)aber

ober „(S'igent()ümer'''. 2ßol)er !ommt e^ nun, bap bocf) bie

'Mdfim fo t>ie( tpie nicf)tö I)aben? (So fommt ba()er, mil

*) 5tuf ®i)mnaficn unb Univevfttaten u. f. iv. concurrtren 5(rmc mit

9lei(^cn. 5lber fie öevmögenö inelft nur burc^ ©tipcnbicn, bie — tooä

bcreutcnb — faft alte auö einer 3üt ftammen, ivo bie freie (Soncurrenj

Uüc^ iüeit baüon entfernt limr, alö 5princip ^u tüalten. !5)a3 ^rincip ber

(Soncurren^ ftiftet feine ©tipenbien, fonbern meint: ^i(f ^ix fel6ft, b. ^.

üer[ci:)a|f S)ir bie ^Mittel Sßaö ber (Staat ju fol(i)em Sinecfe ^f^er^iebt,

baö legt er auf Sntereffen an, um fi^ „©teuer" I)eran5ut)ilbeu.
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bie Tld\im ftd) fc^on barükr freuen, mtv üUxl^awpt '^ri^abcx,

[ei'6 axiä) i^ou einigen Sap^uni, 311 fein, \m ^inber ftcfj i^rer

elften ^ööcf)en ober gar beö erften gefcf)en!ten ^fenntcj^ freuen,

©enauer tnbeß tft bte @acf)e fofgenbermaßen ju faffen. 2)er

Si0erviliomu^5 trat fog(efd) mit ber (SrHärung auf, baf eö gum

SSefen be^ 9Jtenfcf)en gel)öre, nid)t ©tgent!)um, fcnbern ©igen^

tl)itmer 3U fein, ^a eö !)ierbei um „ben 9J]enfct)en, nicbt um

ben (Sin^elnen ju t!)un ivar, fo Ukh ba^3 SBieüiet, it)elcf)e^

c3erabe ta^ fpecielle Sntereffe beö (^in^elnen au^mac^te, biefem

überlaffen. ^al)er M)idt ber (Sgoiömu^ beö (Sin^elnen in

biefem Stöie^iel ben freieften Spielraum, unb trieb eine uner^

miib(icf)e (Soncurrenj.

Snbe^ mußte ber glüc!(id)e ©goiömuö bem minber k^

QlMten jum Slnftoß mxhm, unb biefer, immer noc^ auf bem

^43rincipe be0 93^enfc^ent^umö fußenb, ftellte tk grage nac^

bem 3öieüie( be^ Snne^abenö auf unb beantiDortete fte ta^n,

baß „ber SD^enfd; fo öiel !)aben muffe alö er braucf)e".

Sßirb ftc^ mein (Sgoiömuö bamit genügen (äffen fonnen?

2Öa§ „ber 9}Zenfcf)" braucf)t, ba6 giebt feine^ir)eg$ für Wi^
unb mein 33ebürfniß einen 93Zaaßftab ()er; bennScf) !ann mnU
ger ober mef)r gebraucf)en. 3cf) muß öie(me!)r fo ^iel {)aben,

al6 3c^ 50^ir anzueignen »ermögenb bin.

^k (S^oncurrenj ki\)ü an bem Uebelftanbe, ^a^ nic^t

3ebem bie ^J'littel jum Soncurriren gu ©ebote fte^en, mil

fie nicbt au§ ber $erfönlicf)!eit entnommen ftnb, fonbern auö

ber 3iif^J^tg!eit. 5)ie meiften ftnb unbemittelt unb te^^alh

unbegütert.

^ie (Socialen forbern bal)er für §(Ee bie 5[)litte( unb

erzielen eine 9J^ittel bietenbe @efellfcl)aft. 3)einen ©elbnjertl),

fagen fte, erfennen Sßir ni^t ferner al^ bein ^Sermögen an.
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!Du muft ein anbetet Vermögen aufzeigen,' namltcf) heim ^v=*

(uitöfrdfte. 3m ^efii^e einer §abe ober aB „3n!)al^er"

getgt ftc^ ber ^Olenfc^ aKerbingö a(6 53Zenfcf), barum ließen

5öir auc^ ben Sn^aber, ben 2öir „@ißentl)ümer'' nannten, fo

lange gelten, 5UIein 2)u !)aft bocf) bie !l){nge nur fo lange

inne, aU X)u nicl)t „aii6 biefem (Sigentljum l)inau6gefe§t n)irft'',

!Der 3nbaber ift ^ermogenb, aber nur fo mit, alö bie

5lnbem uniun-mögenb fmb. 2)a beine ^aare nur fo lange

bein 3]ermögen bitbet, alö !l)u fte §u bel)aupten t^ermagft, b. l).

aU 2öir nicl)t§ über fte vermögen, fo fiel)' !^icl) nac^ einem

anberen 53ermögen um, benn ^ix iibabickn je^t burcl) unfere

®ett>att bein angebticl)c§ ^[^ermögen.

(S6 i^ar außerorbentlid} üiel geit)onnen, alö man eö burd)^

fe^te, alö 3nl)aber betracl)tet gu merben. ^ie Seibeigenfcl)aft

tt)urbe bamit aufgel)oben unb 3eber, ber Uo tahin bem §errn

gefrol)nbet l)atte, unb mel)r ober ii^eniger beffen (^igent^um ge^

ix^efen voax, waxh nun ein „§err'^ 5lllein fortbin reicl)t hdn

§aben unb beine ^aU nicl)t mel)r au^ unb mirb nic^t mel)r

anerfannt^ bagegen fteigt bein 5lrbeiten unb beine Slrbeit im

SSertl)e. 2Bir acl)ten nun beine Bewältigung ber !l)inge,

n)ie ^or^er bein 3nnel)aben berfelben, 2)eine Slrbeit ift bein

S^ermögen! Du bift nur §err ober 3nl)aber beö (S'rarbei^^

teten, nicl)t beö (Ererbten. !l)a aber ber^eit Wc^ ein @r^

erbtet ift unb jeber @rofcl)en, ben 2)u beft^eft, nid)t ein

5Irbeit0^, fonbern ein ©rbge^räge trägt, fo muß alle$ umge^

fcl)molgen n)erben.

3ft benn aber it)irflic^, wie hie ^ommuniften meinen,

meine Slrbeit mein ein3ige^3 33ermögen, ober beftel)t biep ni^t

t>ielmel)r in allem, it>a6 3c^ vermag? Unb muß nid)t bie

5(rbeitergefellfcl)aft felbft biep einräumen, inbem fte j. B, aucf)
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bte Traufen, £inber, ©reife, fitrj bte 5lrktt^imfäJ){gen itnteiv

]f)ält? 2)icfe iHTmöojcn nocl) immer gar man(^eö ^, 33. i{)r

Seben §u erl)a(ten, ftatt e^ fiel; ^u ne]f)men. 33ermcgen fte eö

über (^'ud), bap 3^r i()rcn gortbeftanb bege!)rt, fo f)aben fte

eine ©etvalt xiber (Exid). SBer platterbing6 feine 'Mad)t über

(Emf) itbte, bem vinirbet 3§r nicf)t$ gen)ä!)ren; er fönntc üer^

fommen.

5l(fo n^a^ !I)u ^ermagft, ift bein ©ermögen! SSer^

magft 2)u ^aufenben Suft ju bereiten, fo ixu^ben Xaufenbe

3)id) bafür f)onoriren, e$ ftanbe ja in beiner ®eix>alt, eö gu

unterlafi'en, baf)er muffen fte beine ^I)at erlaufen. SSermagft

!4)u feinen für SDicl) ein3unel)men, fo magft 2)u ehm öer^

]^ungern.

®oI( 3cf) nun ctt^a, ber SSiebermögenbe, öor ben Un^er^

mögenberen nid)t^ ^orauö f)aben?

Sßir ft^en $llle im SSoHen; foH 3c^ nun nid)t anlangen,

fo gut 3c^ fann, unb nur ah)x>axkn, ivie t^iel 5D^ir hei einer

g(ei(^en ^f)ei(ung bleibt? .^^^

©egen bie (SoncuiTen^ er!)ebt fiel} ha^ $rinct> ber Sum^

V^engefet(fcf)aft, Hc — SSertf)ei(ung.

gür einen bloßen ^^ei(, ^.f)eil ber ®efellfcl)aft, angefe^

l^en gu njerben, erträgt ber (Singeine ni^t, n?ei{ er mef)r iftj

feine (Singigfeit ttJe^rt biefe befd)ränfte Sluffaffung ah,

2)a!)er ern)artet er fein 33ermögen nicf)t ^on ber 3^^*^^^^

lung Slnberer, unb fcf)on in ber 5lrbeitergefenfcf)aft entfte^t baö

33ebenfen, baß hd einer gleicl)en 33ert!)eilung ber 6tarfe burd)

ben <B^)x>a^m ausgebeutet i^erbe^ er atioaxkt fein 35ermögen

t^ietmef)r üon ftd) unb fagt nun: maö 3cf) gu f)aben vermag,

baö ift mein ©ermögen. SSeli^' ©ermögen befti^t nicf)t baö

Äinb in feinem 2äcf)eln, feinem spielen, feinem ®efd)rei, furg
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in feinem Hopen 2)afein. ^ift 2)u tm 6tanbe, feinem 3Ser(an^

gen gu ^i;)tberfte!)en ober xdd)\i 2)u i^m aB ^Jlntta nicf)t bie

53ruft, a(e 3Sater fo üiel t)on betner §abe, aU e^ kbarf? (56

^n^ingt (5ud), barum beft^t e6 ba6, tt)a6 3{)r baö (Sure nennt.

3ft 53^ir an beiner ^erfon gelegen, fo 3af)(ft 2)u SD^ir

fd)on mit beiner (Sriften^j iffö dJlix nur um eine beiner (Ei^

genfc^aften §u t^un,- fo l)at etwa beine 2Bi((fä!)rig!eit ober

tmx ^eiftanb einen Slöertl) ((Selbix^ert!)) für Wi^, unb 3c^

erlaufe i^n.

Sßeift 2)u 2)ir feinen anbern, aB einen (^etbmert!) in

meiner (Sc^ä^ung ju geben, fo fann ber gall eintreten, ^on

bem Un6 bie ®efc£)ic!)te er^äljlt, ta^ näm(icf) beutfd)e Sanbeö^

finber nacf) Slmerüa herlauft njurben. (Sollten fte, bie ftc^

üer!)anbe[n tiefen, bem 3Ser!äufer me!)r n)ertl) fein? 3^m tt)ar

ba6 baare (?5elb lieber, a(g biefe tebenbige SSaare, \)k ftc^

tf)m ni(^t foftbar ju macf)en öerftanb. 2)ap er in i!)r nic^tö

2ßert!)^oUere6 entbecfte, t-oar allerbing^ ein 93?ange( feinet ^i^er^

mögend j aber dn @cf)elm giebt mel)r aB er f)ai, Sßi^follte

er ^tc^tung geigen, ba er fte nic^t ^atk, ja faum fi'ir folct)e6

^acf ^aben fonnte! '
. /

-'

©goiftifct) ^erfa^^rt 3f)r, ii^enn 3I)r einanber lieber a(6

3n!)aber noct) at6 Sumpe ober Slrbeiter achtet, fonbern a(6

einen 2^t)eit eure6 3Sermögen6, al6 „braucf)bare ©ubjecte".

^ann iverbet 3^r rt)eber bem 3n!)aber („(Sigentf)ümer'0 für

feine §abe ctwa^ geben, nocf) bem, ber axUikif fonbern altein

bem, hm 3i)r braucljt. ^rauc()en Sßir einen ^önig? fragen

ftct) bie 5^orbameri!aner, unb antii:)orten : 5^icf)t einen gelter

ift er unb feine Slrbeit Un6 mxü).

6agt man, bie (Soncurreng ftelte 5llle6 Sitten offen, fo ift

ber 5lu6brucf nietet genau, unb man fapt e6 beffer fo : fte mact)t
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Mc§> !ciufHd). 3nbcm fte eö tf)nen pretögiebt, iikriäft

jte e^ i^rem ^^reife ober tl)rcr 6c{)cijung itnb forbert einen

$ret6 bafür.

^(lei'n Hc i^aufluftigen ermangeln meiftcnö ber Wittel,

ftd) gu i^äufern gu macf)en: fte ^abm hin ©elb. gür ®elb

fmb alfo ätxHir bte fauflicf)en (5arf)en ju f)al3en („gür @elb tft

Sitten ju {)aben!'0/ ^i^^'^* gerabe am ©elbe fef)(t'^. 2öo

@elb, bief gangbare ober courftrenbe ©igentf)um, !)erne^men?

Sßiffe benn, :i)u !)aft fo inel @elb ale 2)u — @en)alt f)aft;

benn ^u gtttft fo üiet, a{6 2)u Dir ©eltnng ^erfcf)affft.

93kn k^a!)(t nicbt mit ©elb, ivoran 93^ange( eintreten

!ann, fonbern mit feinem 33ermögen, burcf) iDe(cf)e6 aliein 2Bir

„^ermogenb'^ finb, benn man ift nur fo n)eit ©igentf)ümer, a(^

ber 5lrm nnferer Tta6)t reicht.

Söeitling '{)at dn neueö 3^^fttiitte( erbad)t, bie 5(rBeit»

2)a6 tt)al)re 3<^t)ti^ttte[ bleibt aber, \x>k immer, baö ^ermö^

gen. Mit bem, n)a0 Du „im 3Serraögen'' ^a% be3al)lft Du.

Darum ben!e auf bie SSergrö^erung beineö QSermögen^,

3nbem man bieg gugiebt, ift man jeboc^ gleirf; lieber mit

bem 2ßal)lfprucl) hei ber§anb: „©inemSeben nac^ feinem 3Ser^

mögen I^' 2ßer foll Tlix nacl) meinem S^ermögen geben?

^ic @efenfcl)aft? Da müf te 3cb dJlix il)re @cl)ä^ung gefallen

laffen. 33ietmel)r n)erbe Sei) 5JZir nac^ meinem Sßermögen

nel)m en.
'

-
'

T z' ^.; 'V'

„Tillen gel)ört 5llle^3
!

" Diefer(Sa§ ftammt au§ berfelben

gel)altlofen ^^eorie. Sebem gebort nur, \va^ er vermag.

<Sage Sei): 53^ir gel)ört hie 2Belt, fo ift ba^ eigentlicl) auc^

leeret ©erebe, baö nur in fo fern @inn ^at, aU 3c^ hin

frembe^ (5'igentl)um refpectire. Mix gel)ort aber nur fo "oid,

al6 3^ vermag ober im 33ermögen l)abe.

23
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?Olan i^t ntrf)t mxff) ju ^aben, \va^ man fid) au0

^c^ivac^^ctt ne{)mm (ä^t; man ift'ö nicbt n)crt!), met( man'6

ntc^t fä]f)tg ift.

fetthaltigen 5ärm er^eBt man über ba$ „taufenbjd^vfge

Unred)t", ii?eld)e^3 i^on ben Oieicf)en gegen bie Firmen (begangen

ti^erbe. 511$ l)ätten bte ?)?eid)en bte 5lrmutl) ^erfd)ulbet, nnb

»erfd)ulbeten nicftt gle{ct)emeife bie Firmen ben 9^eicf)t!)um

!

3ft 3n)ifcf)en imtcn ein anberer Unterf^ieb aU ber be^ 9]eiv

mögend imb Itoermogen^, ber 33ermögenben nnb Un^ermö^

genben? S^öorin beftel)t benn ta^ 33erln-ecf)en ber 9ieid)en?

„3n t!)rer §art^erjtg!eit/' 5I6er mx fjat benn bte Firmen er^

i)alten, wcx ^at für i:^re @rnä!)rnng geforgt, n?enn fte nicf)t$

md)x axUitcn fcnnten, mx ^at Sllmofen gefpenbet, jene^llmo^

fen, bte fogar il)ren 9?amen i^on ber ^armljerjigfett ((^(eemc^

f\)ne) !)vikn? @inb bie 9^eic!)en nid)t allezeit „barm!)er5ig"

ge^Defen, ftnb fte ntd)t Bi§ auf ben f)euttgen^ag „milbt^ätig^',

im 5Irmentaren, Spitaler, (Stiftungen aller 5lrt u.
f. n>. be^

n?eifen?

5lkr ta^ aKe^ genügt (^ud) nicf)t! Sie feilen alfo uh>()1

mit ben 5lrmen tf) eilen? 2)a forbert 3^r, bap fte bie 5lr^

muti) aufl)eben feilen. 5lbgefe!)en ba^^en, ta^ !aum (^iner

unter (iurf; fo I)anbeln mecf)te, unb ba^ biefer (Eine chen ein

Zhox iXHire, fe fragt (Sud) becf): it>arum feilen bie 9leid)en

§aar (äffen unb fic^ aufgeben, ix\il)renb ben 5lrmen biefetbe

§anblung üiel nüt^Iid)er waxc? 2)u, ber ®u täglicl) beiiten

^l)aler l)aft, H]i reid) ^er S^aufenbcn, bie i>en iner ®rofd)en

leben. Siegt c6 in beinern Sntereffe, mit ben ^aufenben ju

t:^ei(en, eber liegt ct> nicl)t ^^ie(mel)r in bem ibrigen?

'^')lit ber C^enourren^ ift n>eniger tic 5lbftcf)t öerbunben, Hc

(Bad)e am beften gu mad)cn, aB bie anbere, fte mög(id)ft
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etttträgltcf), ergiebig ^u machen, Tlan ftubirt ba^er auf

ein 5Imt loö (^robftubium), ftubirt ^a^enbucfel unb @d)me{^

cbeleien, D^outine unb „®efcf)aft$fenntni^", man axUikt „auf

ben «Schein/' 2övif)renb e^3 bal)er fc^einbar um eine „gute

Seiftung'' ju tl)un i\t, it^irb in Söa^r^eit nur auf ein „guteS

©efc^äft" unb ©elb^erbienft gefef)en. SJ^an öerrid)tet hu @ad)e

nur socrgebnc^ um ber Sac^e njitlen, in ber Zl)at aber m^m
be$ @eunnne^3, ben fte abn^irft. Tlan morf)te gwar nicE)t gerne

(Genfer fein, aber man \x>iü — beförbert i):)erben; man mö(f)te

tiacl) befter Ueber^eugung rid)ten, abminiftriren u. f. m., aber

man fürcJ) tet 9Serfe|ung ober gar Slbfe^ung: man mup ja boc^

^cr allen 3)ingen — leben.

60 ift bieg treiben ein £am]Df umö lichc'i^h^n, unb in

ftufemxunfer Steigerung um me!)r ober it)eniger „SSo^Ueben".

Unb babei trägt bocf) ben ^33^eiften aU U)x dJliü)cn unb

Sorgen nid)t^ al^ baö „Utkxc Zehm^^ unb „bittere Slrmut!)''

ein. 2)afür aE ber hitkxc (Jrnft!

3)a0 raftlofe Söerben lä^t Unö nicl;t gu §tt!)em, ^u ei^

nem ru!)igen @enuffe fommen: 3Sir n^erben unfern ^ejt^e^

md)t fro!).

2)ie Crganifation ber SIrbeit aber betrift nur fo(d)e 5lr^

beiten, n)e{cf)e Slnbere für Un$ macf)en fönnen, g. 33- Sc^(a(^^

ten, Slctern u. f. \v.} bie übrigen bleiben egoiftifd), mil 3.8.

S^liemanb an beiner Statt beine muftfalifc^en (Sompofttionen

anfertigen, beine 9}^a(erentwürfe au^fü!)ren u,
f.

it). !ann:

9^apf)ae(o Slrbeiten fann 9^iemanb erfe^en. 5)ie (enteren ftnb

5lrbeiten einee ©innigen, bie nur biefer ©injige gu vollbringen

vermag, iväbrenb jene „menfc^Iic^e" genannt gu iverben ver^

bienten, ba baoGigene baran von geringem 33elang i\i, unb

fo giemlid) „jeber 93Zenfd)" baju abgericf)tet vverben !ann.

23*
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^a mm bte (5)efenfcf)aft nur bte gemeinnüi^tgen ober

tnettfcf)ltcf)en Slrktten beiit(fftc£)tigen fann, fo bleibt, mx
©tnjigeö (etftet, of)ne ihxc gürforge, ja er fann ficf) burd)

i^re 5)a5m{fcl)cn!unft geftört ftnben, !Der (^in^tge mirb ftc^

^vo^ auö ber @efellfcl)aft !)erüorarbetten, aber bte @efenfd)aft

bringt feinen (S'in^igen I)erüor,

©§ ift ba!)er immer forberfam, baf Söir Un6 über bie

menf^(idE)en 5lrbeiten einigen, bamit fte nicf)t, tvie unter

ber G^oncurren^, alle unfere ßdt unb ^I>h'i^e in 5Infprucf) nel)^

men, 3n fo mit n^irb ber (S^ommuniömuö feine grücf)te

tragen. (Selbft ba^jenige namlid), itJO^u alle ?OZenfcf)en

befäl)igt ftnb ober befäl)igt n^erben fönnen, vourbe ^or ber

§errfcl)aft beö ^ürgertl)um6 an SS^enige gefnü^^ft unb ten

Uebrigen entzogen: e6 )x>ax ein ^rioilegium. 2)em 33ürger^

tl)um bün!te eö gerecl)t, freizugeben ^llle^3, \va§ für jeben

„9Jlenfcf)en'' ba^ufein fcf)ien. 5lber, meil freigegeben, iXHir e^

bocf) deinem gegeben, fonbern öielmel)r Sebem übeiiaffen, eö

burcl^ feine menfcl)ticl)en Gräfte ^u erl)afcben. ^aburcl)

vt)arb ber ©inn auf ben (^n^erb bc§ 9)tenfcl)licl)en, ba6 fortan

3ebem n)in!te, ge^t^enbet, unb e§ entftanb eine 9^icbtung, ml^c

man unter bem Flamen be^3 „^Olaterialiömuö^^ fo laut be!la^

gen l)ört.

3!)rem Saufe fuc^t ber Sommuni^mu^ (Sinl)alt 3U tl)un,

inbem er ben ©lauben verbreitet, ba^ baö ^I)tenfcl)licl)e fo oie^

(er $lage nicl)t ^vertl) fei unb bei einer gefcl^eibten ©inricE)tung

ol)ne ben gropen Slufwanb i^on 3>^it unb Gräften, tvie eö jeit^

l)cr erforberlicl) fcl)ien, gen)onnen n)erben fönne.

gür mn foll abcr3cit ge^vonnen njerben? S[öo3U brandet

ber 93?enfcl) mel)r Qcit, alf^ nötl)ig ift, feine abgefpannten 5lr^

beit^Mfte gu crfrifcl)en? §ier fclimeigt ber ß^ommuniömuö.
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200^11? Um feiner aU be$ (Sinnigen frof ^u w^ttn,

nac!)bem er aU Tlm\ä) ba0 ©einige get!)an ijai l

3n ter erftcn greube barüber, nacl; allem 9}?enfcf){id)en

bie§anb au^ftrerfen gu bürfen, lun-gap man, nocf) fonft üwa^

ju woUm, unb concurrirte frifcf) brauf loö, al^3 i^^äre ber 33e^

ft^ beö 93^enfcf)Iid)en ba^ ßid aller imferer 3Bünfcl)e.

9}tan l)at ftc^ aber mübe gerannt nnb merft nadjgerabe,

ta^ „ber ^eft§ nic[)t glüdlic^ mac^t''> $5^arum benft man

barauf, ba^ 9Jötl)ige leichteren ivanfe^ gu erl)alten unb nur fo

inel ßdt unb Tlul)e barauf gu öen^enben, aB feine Unent==

be^rlicl)!eit erl)eifc^t. 3)er 9?eic!)tl)um ftnft im greife unb hk

gufriebene ^rmut^^, ber forglofe Sum^, \r>irb jum i) erfuhrerifc^en

SbeaL . . : •
'• -

(Solche menfcl)licl)e ^l)ätigfeiten, tk fiel) Seber zutraut,

foUten tl)euer l)onorirt unb mit Tliü)c unb 5luf«:)anb aller 2e^

ten^fräfte gefüllt it^erben? ®cf)on in ber alltäglichen D^ebenö^

art: „3Benn 3c^ nur 9J^inifter cber gar ber , . . , iväre, \^a

füllte e6 gan^ anber^ l)erge]^en" brücft fiel) jene 3uüerft^t au§,

baf man ftd) für fä^ig l)alte, einen folcl)en SBürbenträger »or^s

aufteilen 5 man fpürt n)ol)l, baß gu bergleicl;en nid)t bie^injtg*

feit, fonbern nur eine, m\m aucl) nicl)t gerabe Slllen, fo boc^

S3ielen erreicl)bare ^ilbung gel)üre, b, l). baß man gu fo etwaö

nur ein gen)ol)nlicl)er 5D^enfcl) §u fein braucl^e.

9Ze^men SSir an, baß, une bie Drbnung gum 3Befen

beö Staate^ gebort, fo auc^ bie Unter orbnung in feiner

Sflatur gegrünbet ift, fo fel)en 2Bir, baß i?on ben Xlntergeorb^

neten ober ^e^or^ugten bie 3urü(fgefe|ten un»erl)ältnißmäßig

übertl)euert unb überöortl)eilt vi^erben. 3)ocl) tk My
tem ermannen fid), 3unad)ft üom focialiftifcl)en ©tanbpunfte

auö, [Pater akr Qmi^ mit egoiftifcl)em ^eii:)ußtfein, i)on bem
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2Btv xt)xn 9^ebe barum g(eid) einige gärl)ung geben i^oKen,

gu bei* grage: tt)oburd^ ift benn euer (Sigenf^um ftd)er, 3!)r

33eyor5ugten ? — nnb geben fic^ Ut ^nivooxt: baburd^, baf

SBir Un^ be6 (Singrife^ entf)dten! 93tit^)in burcl) unfern

6c^uö! Unb \i?a$ gebt 3I)r Un^ bafür? gußtritte unb ®e^

ringfct)ä^ung gebt 3f)r bem „gemeinen 33olfe"; eine po(i5eiIid)e

UeberUHicf)ung unb einen ^ated)i$muö mit bem §auptfa^e

:

B^efpectire, \va^ nid)t b ein ift, \va^ 51 n bem ge^^ört! re^

fpectire t>k 5lnbern unb befonberö bie Dbern! SSir aber er^

ixnebern: SQSoIlt 3!)r unfern D^efpect, fo fauft i^n für ben

Unö gene!)men $rei6. StÖir tt^ollen euer (Sigentf)um (Suc^

laffen, it)enn 3^t biefeö Waffen ge^^örig aufwiegt. SBomit

n)iegt benn ber ©eneral in griebenö^eiten bie fielen ^aufenbe

feiner 3a^ve$einna!)me auf, tvomit ein 5lnberer gar bie jä!)r==

liefen §unberttaufenbe unb ^J^illionen? SBomit n)iegt 3^r'^

auf, baf SSir £artofeIn fauen unb eurem Slufternfc^lürfen

tu!)ig ^ufe^en? ^auft Un§ bie Lüftern nur fo tf)euer ah, a(0

SSir @uc^ bie Kartoffeln abfaufen muffen, fo foKt 3^r fte fer==

ner effen bürfen. Dber meint 3I)r, bie 5luftern ge!)örten Unö

md)t fo gut a($ ©ud)? 3I)r 'ti)erbet über ® ei)) alt fc^reien,

ivenn 3ßir anlangen unb fte mit ^er3el)ren, nn\) 3^^ ^abt

9^ecl)t. Dl)ne @cir)alt befommen Sßir fte nic^t, wie 3l)r nic^t

minber fte baburcf) l)abt, baf 3l)r Une ©emalt antl)ut.

2)oc^ nel)mt einmal bie Sluftern unb laft Un^3 an unfer

nal)ere$ (Sigentl)um {hmn jeneö ift nur 53eft(^tl)um), an bie

5Irbeit fommen. 2öir plagen Unö jivölf 6tunben im (5dnx)eif e

unfere^ $(ngefiii}tfv unb 3l)r bietet Un^3 bafür ein ^aax @ro^

fdjen. (So ndpxt benn auci) für eure Slrbeit ein ©leicl)eö,

9}lögt 3l)r ba^ nicl)t? 3l)r t))äl)nt, itnfere 5Irbeit fei xcid)lid)

mit jenem 2ol)ne be3al)lt, bie eure bagegen eineö ^ol)neö ^on
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'ökkn %au\mhm mxti). ©djlügct 3!)r aber bte eurtge nic^t

fo ^od) an, imb liefet lln^ bte imfere beffer v^emert^eu, fo

mixten 3Sir crforberlicl)en gallo au^f)! nocf) \t){cl)t{c3ere !l)mge

5U (Staube bringen, a(ö 3()r für tic mckn taufenb X!)aler,

imb befämet 3f)r nur einen Sof)n \vu 3öir, 3f)r aiirbet batb

fleißiger tverben, um mc!)r ju erl)a(ten. ^d\kt 3^r aber et^

\va^, n)aö Une gelju unb ()unbert Mal meE)r ix)ert{) f^eint,

al6 unfere eigene Slrbeit, ei, ba fcltt 3{)r aucf) ^unbert ''Mai

me^r baffir befommeu) 2Öir benfen @uc^ bagegen aucf) 2)tnge

i^er^uftellen, tk 3f)r Un6 !)ö^er a($ mit bem geii:)ü^n(i(^en

2!agelel)n ^envert^en mxt)ct, 3öir aoUen fcf)on mit einanber

fertig merben, wenn 3Bir nur erft baf)in übereingefommen ftnb,

ba^ i^einer met)r bem Slnbern ettva$ gu — fd)en!en brau(J)t»

^ann ge!)en 3Bir it)o!f)t gar fo mit, bap 2Bir felbft tm £rüp^

peln unb £ran!en unb ^(ten einen angemeffenen $rei^ bafür

be3a^Ien, bap fie nicbt au^ junger unb dloti) "oon Unö \d)cu

ben^ benn holten SBir, ba^ fie leben, fo ge3iemt ftcf)'ö auc^,

ba^ 21>ir bie ©rfüttung unfere^ SSiilenö — erfaufen. 3c^

fage „erlaufen", meine alfo Mn elenbeö „^Imofen". 3f)r

Seben ift ja ba^3 @igent()um aucf) berer, aelcbe nicf^t arbeiten

f'onnen^ motten 3Eir (gteict)»iet au0 n)elcf)em ©runbe), baf fie

Un6 biep '^cbm nicf)t ent^iet)en, fo fönnen 3Bir baö allein

burd) ^auf hmixhn ttJoUeuj ja SBir n^erben mMd)t, etwa

weil 2öir gern freunbticf)e ®eftct)ter um Unö t)aben, fogar il)r

2:öoI)Ileben it)otlen. fur^, 2Bir woUm üon @ud) nid;tö ge^

fc^enft, aber 3Bir wollen (Sud) aucl) nicf)t0 fcl)en!en, 3al)r^

I)unberte l)aben Sßir (Sud) Sllmofen gereicl)t au$ guttt)illiger —
2)umml)eit, 'i^ahen ba$ (Sd)erflein ber ^rmen gefpenbet unb

ben fyexxen gegeben, wa^ ber §erren — nid)t ift^ nun t^ut

einmal euren @ec!el auf, benn ^on ie|t an fteigt unfere Sßaare
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ganj enorm im q^reife, 2Biv vvcKen (End) ntcf)tö, gar nicf)t^

nef)men, nur be5a!)len follt 3^r I^effer für ba6, n)aö 3^r l)abm

woUl 2Ba^ f)aft2)u benn? „3d) !)abe ein ®ut üon taufenb

93Zorgen/' Unb 3^ bin bein 5l(fer!ned)t unb ti?erbe 2)ir

beinen 5lrfer fortan nur für 1 X^akx Zao^cio^n befteKen,

„2)a ne!)me 3(^ einen anbern." 2)u finbeft feinen, benn 2Öir

5lte6!nec{)te t!)un'$ nii^t mc^x anber^, unb tx>enn einer ftcf)

melbet, ber n)eniger nimmt, fo ^üte er ftcf) ^or Un6. !l)a ift

bie ^auC^magb, bie forbert je^t aud) fo öiel, unb 3)u pnbeft

feine me!)r unter biefem greife. „(Si fo mup irf) gu ©runbe

ge!)en/' D^lic^t fo M^ig! @o üiel tme 3ßir it)irft 2)u n)o!)l

einnehmen, unb n)cire e^ nicf)t fo, fo laffen ^ir fo öiel a^,

ta^ 2)u \x>k 2Bir gu leben :f)aft. „3d) bin aber beffer ju

leben gett)o!)nt/' ^Dagegen l^aben 3ßir ntc{)t^, aber e^ ift nicE)t

unfere ^orgej fannft 2)u me!)r erübrigen, immer!) in. @oEen

Sßir Un^ unterm 5^reife t»ermieti^en, bamit 2)u n)o"^l(eben

fannft? ^er Oieid)e fpeift immer ben Firmen mit ben SEorten

ab: „333aö ge!)t 93^ic^ beine 9?ot!) an? ©iel), n?ie 2)u ^ic^

burd) bie SSelt fcf)(ägftj baö ift nic^t meine, fonbern beine

(5acf)e/' 9lun, fo laffen SS tr'^ benn unfere <Sad) e fein, unb

(äffen Un6 i^on ben ^eicl)en nici)t bie 9Jlitte( bemaufen, bie

3Bir ^aben, um Unö gu »ermertljen. „^ber 3!)r ungebübeten

^eute braud)t bocl) nicf)t fo inet/' 9^un, S33ir ne!)men ettva^

mel)r, bamit 3Öir bafür bie 55i(bung, bie SBir ct)x>a brauc£)en,

Unö ^erfc()affen fonnen. „5lber, it)enn 3l)r fo bie D^eic^en

{)erunterbringt, mx folt bann nocf) bie fünfte unb SBiffen^

fd)aftcn unterftüljen ?" 3 nun, bie Tlei^c muf eö bringen

5

SBir fd)iepen gufammen, ba^ giebt mx artigc6 (5ümmcl)en, 3!)r

Dieic^en fauft o!)ne!)in jei^t nur bie abgefd;macfteften ^ücf)er unb

bie ipeinerlic^en 5l}?uttergotte0bi(ber ober ein ^aax ftinfe ^än^
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gerbeme. „D bte unfelige ®(etd)f)ett!" 5^em, mein beftei

alter §eiT, intf)t$ innt @[cicf)f)eit. 35>ir ivoKen nur gelten,

ira^ 2B{r \x)ertl) fmb, unb uumn 3l)t mc^r u>ertl) feib, ba fotlt

3l)r tmmerl)in mtcl) mel)r gelten, ^ix wolkn nur $rei^3^

ii^ürbtgfeit unb benfen be§ ^Treifee, ben 3l)r ja^^len n)erbet,

Unö it)ürbtg gu geigen,

£ann einen fo ftd;eren Tlutf) unb fo fräfttge^ ^dbfU

geful)l beö §auö!nec^t^ tt)ol)l ber @taat ern)e(!en? ^ann er

ma6)m, ba^ ber 9JJenfcf) fx6) felbft fül)lt, ja barf er auc^ nur

fold) 3i^t jtd) ftecfen? £ann er \t)Dllen, bap ber ©tnjelne fef^

nen 5öert^ erfenne unb t?erit)ertl)c? ,g)alten 2Bir bfe ^oppel^^

frage auöemanber rmb fel)en Sßtr guerft, ob ber ^Btaat fo

etit>a$ f)erbetfül)ren !ann. 'Da bfe @inmütl)ig!eit ber 5Icfer=^

!ned)te erforbert mirb, fo !ann nur biefe ©tnmütl)ig!ett e^ be==

ivtrfen, unb ein @taat^gefe^ mürbe taufenbfad) umgangen

n^erben burcf) bte (^oncurren^ unb tn6ge!)etm. ^ann er e$

aber bulben? Unmöglicl) fann er bulben, ba^ bte ßeute "oon

SInbern, aB t>on tl)m, einen 3^<^tt9 erletben^ er könnte alfo

bfe €elbftl)ülfe ber efnmütl)fgen 5l(ferfnecl)te gegen bfejenfgen,

it)eld)e ftd) um gerfngeren Öo^n ^erbfngen tt)ollen, nfd)t jugeben.

(Se^en Sßfr inbep, ber (Staat gäbe bae ®efc|, unb alle Slcfer^

!necf)te rt)ären bamft efn^erftanben, fönnte er'g bann bulben?

3m öerefn^elten galle — ja; allefn ber ^erefnjelte gall

ift me!)r al6 \)a^, er fft ein prfncfpfeller. (S§ ^anbelt fiel)

tabu um ben gangen 3nbegrfjf ber (5elbftüertt)ertl)ung

be§ 3cf)'ö, cilfo aucl) fefneS (5elbftgefül)l0 gegen ben Staat.

So n)eft gef)en bte (S^ommunfften mft; aber bfe Selbft^ermeiv

t^ung rf d)tet ftcl) notl)ti:)enbfg, ix)fe gegen ben ^Btaat, fo aucl)

gegen bfe @efellfd)aft, unb grefft bamft über bae Commune

unb (Sommunfftffcl)e l)fnau6 — au6 (^-gofemus.
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2)er (Sommuni^^muy mac{)t beu ©runbfa^ beö 53ürgcv^

t!)umö, bap Seber dn 3n!)aber („(I-t9entf)ümer"j fei, gu einer

imumftö^(trf)en 3jSa^rI)eit, ju einer 5B{r!(tcf)feit, inbem nun tk

©crge um'^ Erlangen auft)ört unb Seber "oon §au6 auö

ijat, \va^ er braucf)t, 3n feiner 5lrbeitö!raft ^at er fein

33ermögen, unb menn er bvVoon feinen ©ebraucl) mad)t, fo ift

ba0 feine ©c^ulb. !Da0 §afd)en unb §e|en f)at ein ©nbe,

unb feine (S;cncurren3 bleibt, lt?ie {e^t fo oft, of)ne Erfolg, mii

mit ieber 5(rbeit^3regung ein 3ureicf)enber ^ebarf in'^ §au$

gebrad)t mirb, 3ejt erft ift man iDirfHcf)er 3 n^ aber,

ir>eil ßinem, mao man in feiner Slrbeit^fraft 1:)at, nid)t mef)r

fo entge!)en fann, \vk e^ unter ber (Soncurren3tx)irtl)fcf)aft jeben

Stugenbüd p entn?ifc^en bro^te. 9J^an ift forglofer unb

gefid)erter 3nf)aber. Unb man ift biep gerabe baburd), ha^

man fein ^Sermögen nic^t mel)r in einer SBaare, fonbern in

ber eigenen 5Irbeit, bem 5lrbeitöt)ermögen, fucf)t, alfo baburd^,

ba^ man ein Sump, ein ?0?enfc^ ^on nur ibealem Diei(i)t{)um

ift, 3cf) inbeß fann 9}^ir an bem 3Benigen nic^t genügen

(äffen, tDa6 3cb burcf) mein 5lrbeit3^ermbgen erfct)Unnge, t^eil

mein 33ermögen nid)t bloß in meiner SIrbeit beftef)t.

3)urc^ ^Irbeit fann 3c^ bie 5lmt^3functionen eineö ^4^räft^

beuten, 93^iniftero u.
f. m. ^erfef)en; e^ erforbern biefe Slemter

nur eine allgemeine 53i(bung, nämlicE) eine fokl)e, bie altgemein

erreid)bar ift (benn altgemeine 8i(bung ift nicf)t btop bie, tDe(d)e

3eber erreict)t I)at, fonbern überf)aupt bie, iveld^e 3eber errei^

^cn fann, alfo jebe fpecielle, g. 33. mebicinifd)e, mi(itairifd)e,

:pl)i(ologifct)e ^itbung, ^on ber fein „gebilbeter ^>}tenfd;" glaubt,

bafi fte feine Gräfte iiberfteige), ober überl)aupt nur eine Tillen

möglid)e @efd}id(id)feit.

^ann aber and) Seber biefe 5lemter befleiben, fo giebt
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bocf) erft bic cinjißc, il)m alkin eic3ene £raft beö (lin^elnen

if)nen fo ^u facieu Sebcu unb 33cbcutuncj, ®af er fein 5lmt

n{d)t tt)ie ein „geit)ö()u{ici)er ^Jtenfcf)'' fül)vt, fonbern baö 3}ev^

mögen feiner (Sin^ißfeit l)inein(egt, ba§ be^a!)!! man if)m noc^

nid;t, trenn man {I)n iiber()aupt nnr aB ^Beamten ober 9^K^

nifter hqaljlt. S^at er'ö @n(^ gu 2)an! gemac!)t unb n^ollt

3I)r biefe banfen0ti?ertl)e ilraft bee (Sinnigen (^nd) erf)aUen, fo

a^erbet 3f)r if^n nid)t \vk einen bloßen 5}tenfet)en hqal)im biiiv

fen, ber nur 93tenfct)(ic^e^ üerrtd) tete, fonbern aU (Sinen, ber

©in^tgeö ijoHbringt. X^nt mit eurer 2lrbeit bocf) be^g(eid)en!

lieber meine (Sin^igf'eit läpt ftc^ feine allgemeine ^'.are

feftftellen, wie für baö, ti^aö 3cJ) aB 3}tenfd) t^ue. 9hir über

t:a<> Sediere !ann eine S^are beftimmt txu'rben.

6e^t alfo {mmerl){n eine allgemeine ©cl)ä^ung für menfcl);*

Iid)e 5lrbetten auf, bringt aber eure (Sin^igfeit nicf)t um il)ren

^erbienft.

9}?enfcl)(tcl)e ober allgemeine ^ebürfniffe fönnen

burcl; bie @efellfcl)aft befriebigt n^erben; für einzige ^ebürf^

niffe mu^t 2)u 33efrtebigung erft fuc^en. ©inen greunb luib

einen greunbfcl)aft6bienft, felbft einen 3)ienft bee (Sinjelnen

fann 2)ir bie ©efellfcl)aft nid)t öerfcl)affen, Unb boct; wirft

2)u alle 5lugenblicfe eine§ folcf)en 2)ienfte^ bebürftig fein unb

hd ben geringfügigften @etegenl)eiten Semanb brauchen, ber

2)ir bel)ülf(id) ift. 2)arum ^erla^ 1)id) nid)t auf t)k ©efell^

fcl)aft, fonbern fiel)' ju, baf 2)u l)abeft, um bie (^rfüUimg

beiner 3'ßünfcf)e ju -— erlaufen»

Dh bae ©elb unter ©goiften bei3ube!)alten fei? — Slm

alten ©e^n-age flebt ein ererbter S3eft^. 'i^a^t 3l)r (Sucl) nicl)t

mel)r bamit hqa^m, fo ift e$ ruinirt, t^ut 3^v nicf)tö für

biefe^ @elb, fo fommt e^ um alle Wad)U @treicl)t ta^
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^•rbe imb 3!)r i)aU ta§> ©eric^t^ftegel beö (^remtorö abge^

brocken, 3e^t ift ja 5l(leö ein (ExU, fei eö fc^on geerbt ober

entarte e^ feinen ©rben. 3ft e6 baa (Sure, )x>a^ lapt 3!)r'ö

©ud) üerftegeln, itjarum achtet 3^r baö «Siegel?

SÖarum aber fcUt 3l)i* fein neue6 ®elb creiren? 3Ser^

nid[)tet 3^i' benn bie SSaare, inbem 3^r baö (Srbgepräge üon

i^r nel)mt? 9lun, ta^^ ®e(b ift eine Sßaare, unb pvax ein

tDefent(id)e6 9)Zitte( ober 33ermogen, !l)enn eö fcl)üjt t^or

ber SSerfnöcfjerung be^ 3Sermögen6, !)ält e$ im g(u^ unb be^

tt)ir!t feinen ITmfa^. ^i^t 3^x ein beffere^ ^aufd) mittel, im^^

merljinj bocf) mirb e6 tt)ieber ein „®elb" fein. 9Zicl)t ba^

®elb tl)ut @udl) 6cl)aben, fonbern euer Unvermögen, eö ju

nel)men. S^a^t euer SSermögen iDirfen, nel)mt (Suc^ ^ufammen,

unb eö n)irb an ®elb — an eurem ©elbe, bem @elbe eureö

©eiprdgeö — nidjt fef)len. 5lrbeiten aber, ba$ nenne 3^
nicl)t „euer 33ermögen tvirfen laffen". 2)ie nur „5lrbeit fuc^en"

unb „tücf)tig arbeiten n)ollen'', hmikn fiel) felbft bie unau^^

bleib(icl)e — ^rbeitloftgfeit.

^om ®elbe l)ängt @liicf unb Unglücf ab, ©6 ift barum

in ber ^ürgerperiobe dm '^Jld&jt, mil e6 nur U)ie ein ^Jläh^

d)en umttjorben, von Sf^iemanb unauflöslich geel)elic^t i^irb.

SlUe D^omanti! rmb D^itterlicl)!eit beS ^erbenö um einen

tficuren ©egenftanb lebt in ber (Soncurrenj ir>ieber auf. 2)a§

©etb, ein ©egenftanb ber (Sel)nfucl)t, ivirb von hm Uifyxm

,/3nbuftrierittern" entful)rt. .. ^

"

.

"
:

2:ßer baö ©lücf :^at, fül)rt hie 33raut l)eim. 3)er Sum^

l)at ha^ ©lue!; er fül)rt fte in fein ^auSmefen, bie „©efell?

fcl)aft", ein unb vernicl)tet bie 3ungfrau. 3n feinem ^Jaufe

ift fie ni^t me{)r 53raut, fonbern grau, unb mit ber 3ung^

fräulicljfeit gel)t auc^ ber ®efcl;lecl)tSname verloren. 5llS §auS^
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frau f)e{ßt tk ©elbjimgfer „5lrBeit'', bcnn „5lrktt'' tft bcr

9lame bc^ 93canne^5. (Sie tft em 33cftl^ beö §!}?anne0.

Um tfci3 ^ilb 3U @nbe ju bringen, fo ift baö ^inb "oon

Slrbeit nnb @e(b tt^teber ein 93?äbcf)en, ein umexc^cM^k^, alfo

@elb, aber mit ber geitnffen Slbftammung i^on ber 5(rbeit, feinem

^ater. 2)ie @eftcf)t^form, baö ,,53ilb'^, trägt ein anbereö®e^räge.

2^;^. 9Ba$ fcf;Iie^Iicf) no^ einmal bie (Soncurren^ betrifft, fo

l^at fte gerabe babitrcf) ^eftanb, baß nid)t Stile ftc^ tl)rer

^acbe annel)men imb ftd; über fte mit einanber ^erftdnbi^

gen. 33rob ift 3. 33. ta^ ^ebürfnif aller ©intt?ol)ner einer

(Stabt; be^>I)alb fonnten fte teicl)t übereinfommen , eine öffent^

Itc^e 33äcferei ein3itricl)ten. ^tatt befi'en fiberlaffen fte He Sie^

ferung be^3 33cbarf6 ben concurrirenben 33äcfei-n. (Sbenfo gleifcl)

ben gleifcl)ern, SBein ben Sßein^änblern u f. n?.

2)ie ßoncurreng aufl)eben l)eißt nid)t fo ^iel ai§> bie S^^^ft

begitnfttgen. 2)er llnterfcl)ieb ift biefer: 3n ber 3unf t ift ba6

55acfen u. f ti^. 6acl)e ber 3ünftigen; in ber ^oncurreng

@ad)e ber beliebig 3Betteifernben; im 33 er ein !l)erer, ml<^c

©ebarfeneö braucf)en, alfo meine, beine @acl)e, it^eber ©ac^e

be6 künftigen nocl) beö conceffionirten ^äcfer^, fonbern ©acBe

ber Vereinten.

3Öenn 3cl) ^Jli&j nid)t um meine «Sac^e befiimmere, fo

muß 3c^ mit bem i)orlieb nel)men, maö 5lnbern ?9^ir ^u

QO^a^xm Muht, ^rob gu l)aben, i]t meine (Sacl)e, mein

SBitnfd) unb 33ege^ren, unb bod) üBerläf t man ta^ ben 53arfern,

unb 1)0 jft l^oc^ften^ burcl) i^ren §aber, il)r O^angab laufen, i]^=?

ren SBetteifer, fur^ il)re (s;oncurren3 einen 3]ortl)eil ju erlangen,

auf vx>eld)en man Ui ben S^i^ftig^n, bie g anglich unb aU

lein im (Sigentl)um ber Sßadgeredjtigfeit fafen, nicl)t re(J)nen

fonnte. -— 3Ba0 Seber braucl)t, an beffen §erbeifcl)affung unb
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§eröorkmgung feilte \k\) am^ Seber Bet!)ei{igen,; e$ ift feine

(Ba^c, fein (5igent!)um, nicf)t (^-igent^^um be^3 künftigen ober

conceffionirten 9}^eifterö.

53nc!en SSir ncc^mal^ jnrüc!. 2)en ^inbern biefer5ßelt,

ben ?01enfc^en!inbern, gel)ört bie ^elt; fte ift ni6)t me!)r ©ot^^

te6, fcnbern be6 9)ienfcben ®e(t. ©o t^iel jeber 93tenfc^ öon

il)r ftc^ t»erfcf)affen fann, nenne er ba^ ©einige; nnr n)irb ber

n)al)re ?DZenfcf), ber ©taat, bie menfcl)licl)e @efeüfc()aft ober t)k

5D^enfcb !)eit barauf fel)en, bag Seber nicf)t$ anbere6 jum ©ei^

nigen macf)e, aB U\i^3 er alö 9Jtenfc^, b. I). auf menfcf) (idE)e

Seife ftcl) aneignet. 2)ie unmenfcf)licf)e Slneignung ift bie

»om ?OZenfc^en nicf)t beiviüigte, b. f). fte ift eine „^ert)rec^erifcf)e'',

tt)ie umge!ef)rt bie menfcf){icl)e eine „rec^t(icf)e", eine auf bem

,,9^ed)tf>n)ege'' eint)orbene ift.

©0 fpricf)t man feit ber D^ei^olution.
'

; 'Altern (5igent{)um aber ift fein 2)ing, ba biefe^ eine t)on

Tlix unab^ngige ©riften^ I)at; mein eigen ift nur meine ®c^

malt. 9Zic^t biefer ^aum, fonbern meine ©emalt ober 3Seiv

fügung iiber if)n ift bie meinicje.

SSie brücft man biefe ©ewalt nun öer!e'f)rter 3Beife auö?

93lan fagt, Sei) I)abe ein 9^ec[)t auf biefen 53aum, ober er fei

mein recf)t lief) eö ®igent()um. @r\Dorben alfo I)abe 3d£)

ihn burc^ ©cmalt. 2)af bie ®en)alt fortbauern muffe, tamit

er aucf) bel)auptet wcxtc, ober beffer: ba^ bie ©ewalt ni6)t

ein für fiel) (5riftirenbe^3 fei, fonbern lebiglicf) im geU) altigen

3 et), in Wiix, bem @en)altigen, (^riften^ ^abc, ba^ n)irb üer=^

geffen. ^ie ®eu>a(t mirb, ivie anbere meiner @igenfd)af^

ten, j. 33. bie 9Jienfcf)(ic(}!eit, 93taieftät u.
f. tt)., gu einem

gürftc()feienben er()oben, fo baft fie noc[) eriftirt, n^enn fte längft

ni^t me{)r meine ®en)a(t ift. 2)erart in ein ©efpenft »er^
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n^anbelt, ift tu ©mmlt baö — dlcdjt. 2)iefe ^eren)tgte

®cu\ilt crlifc{)t fclbft mit meinem %otc nic^t, fonbevn n)ii*b

fibertvagen ober „Vererbt''.

^ie 2)inge gef)öreu mm \vixtiu\) nie^t 93tir, fonbern bem

9icc|te.

5lnbererfeit0 ift bieß it>eiter nief)t^, aB eine 3Serb(enbung.

2)enn bie ®ema(t beö (^injelnen n?trb allein baburd^ :perma^

nent unb ein dl^djt, bap 5lnbere i()re @eix^a(t mit bei* feinigen

i)erbinben. 2)er S5?a!)n beftef)t barin, baf fte t()re ©emalt

n{d)t \t»ieber 3urüc!jie!)en gu fönnen glauben. 3i>{ebevum t)k^

fctbe ©rfdjeinung, baf bie ®eti)alt i^on 93tir getrennt mirb.

3c^ fann bie ®ett?alt, mid^c 3cl) bem 33eft^^cr gab, nict)t ix>ie^

ber nc'f)men. Tlan l)at „beüollmäcl)tigt^', ^at bie ^}}^acl)t tveg^

gegeben, l)at bem entfagt, ftct) eineö ^efferen ju beftnnen.

5)er (^igentf)ümer fann feine ©en^alt unb fein D^ecl)t an

eine ^ac^e aufgeben, inbem er fie üerfcftenft, üerfcl)leubert

u. bergl. Unb 2öir fönnten bie ®eit)alt, mU\)c 2öir jenem

liel)en, nid)t gleicl)fall^ fal)ren (äffen?

!3)er rect)tlid}e 93tenfc^, ber @ereel)te, begel)rt ntcl)t^fein

eigen 3U nennen, n?a§ er nicl)t „mit 9?ec()t'' ober ti^o^u er nic()t

ba§ 9^ed)t !)at, alfo nur recl)tmä^ige0 (Sigentl)um.

SBer feil nun ^idjkv fein unb i^m feinD^^cc^t 3ufprecl)en?

3ule^t tod) ber §D^enfcl), ber il)m bie 53?enfcl)enred)te ert^eilt:

bann fann er in einem unenbltcl) vr^eiteren (Sinne aiS Xcxziv^

fagen: luimani nihil a me alieiinm pnto, b. l). baö 9J?enfel)^

lid)e ift mein (Sigentl)um, (5r mag eö aufteilen, wie er

iDtU, üon einem ^id)kx fommt er auf biefem @tanbpunfte

ni^t lo$, unb in unferer ß^it finb bie manel)erlei ^id)kx,

n>eld)e man ftd) erival)lt l)atte, in 3rt)ei tobfeinbli^e ^erfonen

gegen einanber getreten, namli^ in ben (3ott unb ben ?J^en=^
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fcf)en. 2)te ©tuen berufen ftc^ auf ba6 göttliche, bie 5lnbem

auf t)a^ menfc{)({cf)e dlc6)t ober bie 3}lenfcf?enrecl)te.

@o üiet tft !(ar, bap in kiben gäHen ftc^ ber (Smjelne

ntd)t felbft berecbtigt.

@uc!)t 9}ltr I)eute einmal eine §anb(ung, bie nic^t dm
9^ecf)t6üer(e^ung n)äre! 5llle ^ugenblicfe werben üon ber einen

^eite bie ^D?enfd)enred)te mit giißen getreten, i)^äf)renb bie ®eg*

ner ben 5Dlunb nid)t auftbun fönnen, ofyu eine ^(a§p!)emie

gegen ba$ göttlicf)e 9Ied)t I}erüor3ubringen. ®ebt ein^lmofen,

fo ^er:^öl)nt 3!)r ein 5J^enfcf)enrecl)t, mei( baö 35erf)ältni^ ^on

Bettler unb 2öo!)(t!)äter dn unmenfcl)lic^e^ ift; fprec^t einen

3tt)eife{ au0, fo fimbigt 3!)r i^iber dn gött(icl)cö D^ec^t. (^ffet

trocfencs^ 8rob mit 3ufriebenl)eit, fo üerlet^t 3I)r \^a^ 9J?en^

fd)enrecbt burcf) euren @(eid)mut!); effet eö mit Un^ufrieben-

^dt, fo fd)mä!)t 3^i' ba$ göttlicf)e O^ec^t burcf) euren Sßiber^

vviKen. (§:§, {ft nidjt (Siner unter @ucf), ber nid)t in jebem

5lugenb(ic!e ein 5Serbrecl)en beginge: eure Dieben ftnb 93erbred)en,

imb jebe §emmung eurer 9^ebefreif)eit ift nic^t minber dn

SSerbrcc()en. 3f)r feib allzumal SBerbrecf)er!

2)oc() 3!)r feib eö nur, inbem 3!)r 5l((e auf bem 9iec^t^^

boben fte^t, b. f). inbem 3br eö nicf)t einmal mift unb ^u

fd)ä|en ^erftel)t, baf 3^r 3Serbrecl)er feib.

^a^ unt?erlel3ticf)e ober l) eilige @igentl)um ift auf eben

biefem IBoben geit)acf)fen : eö ift ein ^ecl)tö begriff.

(^in ipunb ftel)t ben i?nocl)en in eineö anbcrn ©emalt unb

ftel)t nur ab, tDenn er fiel) gu fc^n)ac^ ful)lt. 2)er 9}lenfcb aber

refpectirt ha^ dlcd)t be^ 5lnbern an feinem ^nod)en. !l)iep

atfo gilt für m e n f cl; l i cl;
,

jeneö für brutal ober „egoiftifcl) ".

llnb ivie l)ier, fo l)eipt überljaupt biep „menfc^lic^",

mnn man in Willem ctwa^ ©eiftigeö fteljt (l)ier ba^ 9vecl)t),
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b. I). aUea 3U einem ©efpenfte mac^t, unb fic^ ba^u aB ^u

einem ©efpenftc ^erl)ä(t, )x>dd)c^ man gt^ar in feiner ©rf^ei^

nung l^erfcf)eueren, aber nid;t tobten !ann. ?0?enfd)lic^ ift e^,

ta^ ©injelne nicf)t atö ^in^elne^, fonbern alö ein Slügemeine^

anjufc^auen,

^n ber 9tatur aU folc^er, refpectire 3^ nic^tö me!)r,

fonbern mi^ WU(^ gegen fie ^n 5l((em berecE)tigt; bagegen an

bem S3aume in jenem ©arten mup 3c^ tic grembf)eit re^

fpectiren (einfeitiger ^d]e fagt man: „ baö (Sigent^um'')/

mup meine §anb un i^m (äffen. 2)aö nimmt ein (Snbe

nur bann, n)enn 3cf) jenen 53aum ju^ar einem Slnbern über^

laffen fann, ii?ie 3c{) meinen ©toc! u, f. m. einem ^Inbern

nberlaffe, aber nid;t üon ^orn^erein if)n al$ Tlix fremb, b. K
l^eilig, betracf)te. 3S{e(me!)r macf)e 3c^ 5[)?iv fein SSerbred)en

barauö, i^n ju fällen, n^enn 3cl; tt)ill, unb er bleibt mein

(Sigentl)um, auf fo lange 3cl) il)n aucl) ^Inbern abtrete : er ift

unb Udht mein. 3n bem 23ermögen be^ 53anquierö fe^e

3c^ fo njenig ctwa^^ grembe6, aB 9lapoleon in ben Säubern

ber Könige: SBir tragen feine ©c^eu, eö gu „erobern",

unb fel)en Unö aud) nacl) ben ^O^itteln ba^u um. SBir ftrei^

fen il)m alfo ben @eift ber grembl)eit ab, ^or bem 3Bir

ITn^ gefurcl)tet :^atten.

2)arum ift e^ notl)n)enbig , baf 3cl) nicl)tö mel)r aU
5)^enfc^ in Slnfprud) ne^^me, fonbern alle^ alö 3c^, biefer

3c^, miüjin nid)t^ ^}J?enfcl)licl)eg, fonbern baö 5[}ieinige, b. l).

nid)t§, itJae ?J^ir ale 5D?enfcl) jufommt, fonbern — U)a§ Sc^

it?ill unb mit 3*'ö tt)ill.

9vecf)tlic^e^ ober recl)tmäßige^ (Sigentl)um eineö Slnbern

tt^irb nur ba^jenige fein, it^o^on 2)ir'^ rei^t ift, ha^ e$ fein

(5igentl)um fei. §ört e$ auf, X)ix recl)t 5U fein, fo l)at eö

24
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für ^id) bte 9?ecl;tmäpig!e{t eingeln'tpt unb baC> abfoditc D^ec!)t

baran tt>irft 5)u üer(acf)en,

Slußer bem I){6!)er.kfprod)enen (Stgentl)um im befd)rän^

ten @mne n)trb unferem e!)rfürd)ttgen ®emüt!)e ein anbereö

©tgent!)um i>orge^alten , an rt>e(d)em SBir Unö nocl) mit m^
niger „üerfünbtgm foKen^^ 3)te^ @igentf)um beftef)t in bcn

geiftigen ©ütern, in bem „§et(tgtf)ume beö Snnern". 2öau

ein ??Zenfc^ !)et(ig feält, bannt foK fein anberer fein ©efpottc

treiben, tt)ei(, fc unn;)af)r eö immer fein nnb fo eifrig man ben

baran §ängenben unb ©laubenben „auf liebeüoEe unb k^

fd)eibene 5lrt'^ )>on einem wahren ^eiligen ^u überzeugen fuc{)en

mag, bocE) baö § eilige felbft allezeit baran gu e^ren ift:

ber 3rrenbe glaubt bod) an \)a^ §<^inge, n)enn aud) an ein

unrid)tigeö, unb fo muß fein @(aube an baö ^eilige n?enig^

ftenö geacf)tet iverben.

i 3n rü!)eren 3<^^ten, ai^ hie unferen finb, pflegte man ei^

nen beftimmten ©(auben unb bie Eingebung an dn beftimm^

k^ ^eiligey ^u verlangen unb ging mit ben 5lnber^3g(aubigen

nid)t aufö fanftefte umj feit iebod) W „©lauben^frei^eit"

ftd) mel)r unb mel)r ausbreitete, gerftof ber „eifrige ©ott unb

alleinige §err'^ allgemac^ in ein jiemtid) allgemeine^ „!^öcf)fteö

Sefen^', unb eö genügte ber l)umanen S^oleran^, tt^enn nur

Seber ,,cin §eiligeö^' lHTel)rte.

5Iuf ben menfd;lid}ften ^uSbruc! gebracl)t, ift biep ^eilige

„ber 9J?enfd) felbft'' unb „baS 9}^enfd;licl)e''. 35ei bem trügen

rifd)en @cl)eine, ale Wim baö ^3}icnfcl)lid)e gan^ unb gar un==

fer eigene^ unb frei ücn aller Scnfeitigfeit, ivomit ta^ ®kU
lid)e M)a\tct ift, ja al<^ iväxc ber i^tenfd) fc inel alö 3d)

über !l)u, fann fcgar ber ftol^c ®al)n cntfteben, ha^ "oon ci^

nem „^eiligen'' nid;t langer bie ?]febc fei, unb baß 3Bir Un6
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mm iiUxaU l}cmi]'c{) imb nidjt mef)r tm Unl)eimltcf)en, b. I).

im ^eiligen unb in I)ei{igen ®d}auern füljlten: im (^ntgücfen

üBer bm „cnblic^ cjefunbenen ^DZenfcf)en'' \mh ber egoiftffc^e

(Sci^mcr3cn6nif itbeii)öi't unb ber fo traulich geivorbenc (Spu!

für unfer \vaf)xe§> 3d) genommen.

5lber „§umanu6 I)eift ber ^eilige"
(f. @ötl)e), unb ba6

Rumäne ift nur baö geläutertfte ^eilige.

Umge!e!)rt fpric^t ftc^ ber ©goift auö. !l)arum gerabe,

ttjeit 5)u ettva^^ l^eilig f)altft, treibe 3c^ mit ^ir mein @e^

fpötte unb, ad)kk 3c^ aucf) OTe§ an 2)ir, gerabe bein §ei(ig^

t!)um ad)te 3d) nic^t. .

^ei biefen entgegengefe^ten 5Inftcf)ten muf mtcJ) ein it)iber*

fpred)enbe§ 33er!)alten gu ben geiftigen ©ütern angenommen

n>erben : ber (Egoift infultirt fte, ber ^eligiöfe (b. l). [eber,

ber über ftcf) fein /,SBefen'' fe^t) muf fte confequenter Steife —
fc^ü^en, 2BeI(^er(ei geiftfge ®üter aber gefcf)ü^t un^ mi6)c

ungefc^ü^t gelaffen tverben follen, ba§ !)ängt gan^ üon bem

S3egriffe ah, ben man fid) »om ,/!)öc!)ften 2öefen^' macf)t, unb

ber ®otte0für(^tige g. ^. ^at meftr 3U fcf)irmen, a(§ ber9)len=^

fc^enfürd)tige (ber liberale).

$(n ben geiftigen ©ütern tt)erben 2öir im Unterfd)iebe

i^on ben ftnnlid)en auf eine geiftfge Sßeife «erlebt, unb bie

Onbe gegen biefelbe befte!)t in einer birecten (Sntf)eili^

gung, tva^rcnb gegen bie ftnnlict)e eine (Sntn^enbung ober

(gntfrembung flattftnbet: bie ®üter fetbft ü^erben enttt)ert!)et

unb entit)ei^t, nid)t blo^ entzogen, ta^ ^eilige ivirb unmit^

telbar gefä^rbet. ^Jlit bem 2ßorte „Une^rerbietigfeit"' ober

„grecf) !)eit" ift §l(Ie6 be3eid)net, \va^ gegen bie geiftigen ®iu

ter, b. !). gegen Sltle^, n^a6 llnö t)eilig ift, ^erbrod)en

n?erben !ann, unb (B)>ott, (Scf)mä£)ung, 5^erad)tung, 53e^n)eif^

24*
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(uttg u. bergL fmb mir ^crfd)iebene ©(^atttvungen ber "ocv^

lued^ertfcf)en gred^f)ett

3)ap bie ©nt^^eiligung in ber manntgfacf)ftett 5lrt verübt

ti^erben fmtn, folt l^ier übergangen itnb öor^ug^tDeife nur an

jene (Sntf)etligung erinnert i^erben, n)e(d)e burc^ eine unbe^

fcf)rän!te treffe ba^ ^eilige mit ®efa!)r bebroI)t.

(Sc lange aucB nur für (S:in geiftigeö SBefen noc^ D^efpect

geforbert tt)irb, mup Ut 9^ebe unb treffe im S^amen biefe6

SS^efenö ge!necl)tet u^erben^ benn eben fo lange fönnte ber (^goift

burd) feine Sleu^erungen ftdf) gegen baffetbe „üergel)en",

)x>oxan er dm n)enigften6 burc^ hk „gebü!)renbe Strafe'^ "oa^

I)inbert tt^erben mu^, mnn man nicf)t lieber ba6 ricl)tigere

?3Iittet bagegen ergreifen ixnll, bie öorbeugenbe ^oli^eigeivalt,

3. 33. ber (S;enfur.

Söeld) ein Seufzen nad) greil)eit ber treffe! 3ßo»on

feil bie treffe benn befreit ti;)erben? ^^od) it?ol)t "oon einer

5(bi^ängig!eit, 5lngel)örig!eit unb !l)ienftbarfeit ! 2)at>on aber

ftd) gu befreien, ift eben bie @acl)e eineö ^eim, unb e$ ift

mit @icl)erl)eit an3unel)men, \)a^ )x>mn 2)u 3)icl) au6 ber

3)ienftbar!eit ertöft l)aft, auc^ ba6, n^aö ®u ^erfaffeft unb

fcl)reibft, 2)ir eigen gel)ören UJerbe, ftatt im !l)ienfte trgenb

einer ^^3iacl)t gebacf)t unb aufgefegt ix>orben gu fein. 2Öaö

fann ein ^l)riftgläubiger fagcn unb brucfen laffen, baö freier

njäre öon jener (Sl)riftgläubigfeit, alö er felbft eö ift? Sßenn

3cl) etwae nicl)t fcl)reiben fann unb barf, fo liegt bie näc^fte

(5cl)ulb t^ielleicljt an 9)Zir. 60 ii^enig bieß bie (5adE)e gutref^

fen fel)eint, fo nal)e finbet ftcl) bennod) bie 5lmx>enbung. 2)urci{)

ein ^re^gcfet3 ^iebe ober laffe 3c^ meinen 33eröffentlicF)ungen

eine ©rcn^e 3icl)en, über midjc Ijinau^ baö Unvcdjt unb beffen

etrafe folgt, 2d) felbft befcljränfe 9)Zicl).
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(Sollte bie ^veffe frei fein, fo \mxc gerate nid)t6 fo tx)icl)^

tig, a($ il)re 33efreiung t>on jebem S^^^nge, ber if)r im 9?a^

m e n e i n e $ ® e f e ^ e ö angetl)an u>erben fönnte. Unb bap cö

ba^u fomme, müpte eben 3c() felbft ücm ©eljorfam gegen ba^

@efe^ 3)tic^ entbunben l)aben.

greilid^, bie abfohlte grei^eit ber treffe ifi \vk jebe ab^

folute greil)eit ein Unbing. ^on gar 3Sie(em fann fte frei

tverben, aber immer nur ^on bem, n)oüon auc^ 3^ frei bin.

9Jla(^en 3Bir Unö üom ^eiligen frei, ftnb Wiiix I)ei(loö unb

gefe^Ioö geworben, fo n)erben'6 auc^ unfere Sporte t^jerbem

(So mniQ 3Bir in ber SBelt üon jebem 3^flnge lo^ge^

fprod[)en it)erben fönnen, fo n^enig la^t füt) unfere (Scf)rift

bemfelben ent3iel)en. Slber fo frei a($ ^ix ftnb, fo frei ibn^

nen SBtr aud) jene mad)en,

(Bk mup alfo Unfer eigen tt)erben, ftatt, mie biö()er,

einem <Bpnt gu bienen.

50^an bleibt ftd) unflar bei bem 9^ufe nad) $reffreil)eit,

Söa^ man angebli^ verlangt, i\t hk^, baß ber 'Btaat bk

treffe frei geben follej n)aö man aber eigent(icl), unb ol)ne e^

felbft ju n)iffen, l)aben tt)ill, ift bieft, ba^ bk treffe öom (Btaak

frei ober ben Staat lo6 n?erbe. 3ene^ ift eine Petition an

bm (Btaat, biefe^ dm (Empörung gegen ben Btaat SIB

eine „53itte um D^ecl)t'^, felbft al$ ein emfteö gorbern be^

$reßfre{l)eit^red)te^ fe^t fte ben Btaat a(ö ben ©eber "oox^

au6 unb fann nur auf dn @efcl)en!, eine 3utaffung, ein

€ctroi;iren :^offen. S5ol)l möglicl), baß ein Staat fo unftnnig

Banbelt, ba§ geforberte @efcf)en! gu geix)äl)renj e^3 ift aber

Mei> 3U ivetten, baß bie ^efcl)en!ten baö @efcl)en! nicf)t gu

gcbraud)en tt)if|m tt)erben, fo lange fte ben Staat aB eine

2Bal)rl)eit betrad)ten: fte tt)erben fiel) an biefem ,,§e{(igen''
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\m\)t öevge!)en unb gegen ^ttm, ta btef )^a^m woUk, m
ftvafenbe^ ^reßgefe^ aufrufen.

dJlit (Einern SSorte, hk ^veffe ii)irb t>on bem ntd^t frei,

ix^o^on 3c^ ntc^t frei hin,

Steife 3ct) 9}^id) {)ierburcf) ettt^a aB einen ©egner ber

^^regfreif)eit aue? 3m ®egent!)eil, 3c^ bei)aupte nur, baf man

fie nie klommen \vix\), mnn man nur fte, bie $reffreif)ett,

\mü, b. !). menn man nur auf dm unbefc^ränfte (^rlaubnip

au0ge!)t. 23ette(t nur immerfort um biefe ©riaubnif: 3^v

n)erbet eix)ig barauf n;)arten fonnen, benn e6 ift deiner in ber

SBelt, ber fte @uci) geben könnte. (5o lange 3^t für ^m

©ebraucft ber treffe (Em^ burc^ eine ©rlaubnif , b. !). $rep^

frei^eit, „berechtigen" laffen ttJoltt, lebt 3l)v in eitler §offnung

unh £Iage.

„Unftnn! !l)u, ber 2)u fo(d)e ©ebanfen, mie fte in td^

nem ©ucl)e ftef)en, :^egft, !annft fte ja felbft (eiber nur burd)

einen gtüc!{fcl)en S^f^il^ ^'^^^ ^uf @cf)leicl)megen jur Defent^

(ic^feit bringen
j

gle{cl)Wof)( n)tü[ft3)u bagegen eifern, bap man

ben eigenen (Staat fo lange bränge unb überlaufe, bi^3 er bie

\)ern)eigerte 5)rucferlaubnip giebt?'' ©in alfo angcrebeter ©cljrift-

fteller tt)ürbe aber ^iet(eicf)t — benn hk gred}l)eit folci)er Seute

gel)t iDeit — golgenbe^ erwibern: „(Exwä^t eure Diebe genau!

Sßaö tl)ue 3cf) tmn, um dUix für mein S3ud) ^.^regfretljeit ju

i^erfcl)afen? grage 3cl) nacl) ber ©rlaubnif, ober fucf)e 3c^

nicl)t öielmel)r ol)ne alle grage nacl) ®efel^licl)!eit dm günftige

@elegenl)e{t, unb ergreife fte in völliger DKic!ftcl)t^3loftg!eit gegen

ben Staat unb feine 2öünfcl)e? 3cl) — e§ muß baö fcl)recfen;*

crregenbe SS^ort au6gefprocl)en mxhcn — 3cl) betrüge ben

Staat. Unbcn))U|3t tl)ut 3l)v baffelbe. 31)1* rebet il)m ^on

euren Tribünen au$ dn, er muffe feine §eil{g!eit unb Unoer^
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Uißdjtdt aufgeben, er muffe ben Eingriffen ber 6cf)re{benbett

ftd) ^Nret^3 geben, oI)nc bap er beel)alb ©efa^r gu fürchten

braucf)e. Eiber 3l)r f)fntergcl)t il)n; benn e^ ift um feine ©ri^

ften^ get!)an, fobalb er feine Unnal)bar!eit einbüßt, (5uc^

freiließ fönnte er bie @c()reibefreil)eit \vo^ geftatten, fo mie (Sng^

lanb e^ getl)an ^at', 3l)r feib ©taatög laubige unb un^er^

mögenb, gegen ben (Staat ju fcl)reiben, fo 'did 3l)r immer aucl)

an Ujm gu reformiren unb feinen „^33Iängeln ab5ul)elfen^' ^aben

mögt, Eiber mie, mnn (Staat^gegner ta^^ freie Söort [x^ p
dlut^c macl)ten, unb gegen Jlircl)e, ^Btaat, ^itk unb alle^

„^eilige" mit unerbittlicl)en @rünben lo^ftürmten? 3^r rt)aret

bann hk Giften, n:)e(cf)e unter fcl)rccflicl)en Elengften bie ©ep^

t e m b e r g e f e I e in$ M>m riefen, 3« fP^i gereute (^ucl) bann

bie 2)umml)eit, it)eld)e ©ucl) frül)er fo bereit macl)te, ben Staat

ober Hc Staat^regierung ju befd)ix)a^en unb gu betl)6ren. •—

3c[) aber beiveife burd) meine ^l)at nur gi^eierlei, Einmal

tk^, baß bie $reßfreil)eit immer an „günftige @elegenl)eiten''

gebunben, mitl)in niemals eine abfolute greif)eit fein iverbej

3tt)eiten^ aber bieß, baß, mx fte genießen will, bie günftige

©elegenbeit auffucl)en unb \x>o moglicl) erfcl)affen muß, inbem

er gegen ben Staat feinen eigenen 3Sortl)eil geltenb madjt,

unb fiel) imb feinen 3Billen für md)x i)ält aU ben Staat mit

lebe „l)ol)ere 9)Za(J)t^', 9Zicl)t im, fonbern alidn gegen ben

Staat fann bie ^^reßfreil)eit burcl)gefe^t ii^erben; fte ift^ folt fte

l)ergeftellt tt)erben, nic^t aU golge einer ^itte, fonbern ai^

ha^ Söerf einer (Empörung ju erlangen. 3ßbe Sitte unb

jeber Eintrag auf '^reßfreil)eit ift fcl)on eine, fei eö betvußte

ober unbettJU^te, (Empörung, \va^$ nur bie pl)ilifterl)afte §alb^

^dt ftcl) nicl)t geftel)en roill unb fann, bi^ fte äufammenfcl)au^

ernb e§ am (^Tfolge beutlicl) unb mni^iberleglicb fel)en n)irb.
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!l)enn bte erbetene ^reffrei^eit I)at freilid) im 5lnfange dn

freunblic^e^ unb n)o^tmemenbe0 ®eftcf)t, ta fte nid)t im ent^

femteften gefonnen ift, jemaB bie „^repfrec^l^eit" auffommen

gu laffert} nacf) unb nacf) n)irb aber t^r ^erg ^er^äileter, unb

bie go(gerung fcf)mei(f)elt ftc^ bei i!)r ein, bag ia bod) eine

grei()ett feine greif)eit fei, n^enn fte im ^ienfte be^ (Btaak^,

ber @itte ober be§ ®efe^e§ fte!)t. 3^^^^^ ^t^^ grei^eit ^om

^enfur^tvange, ift fte boct) feine grei^eit ^om ©efe^e^jtr^ange,

©^ anll bie treffe, einmal ^om greil)eit$geh"ifte ergrifen, immer

freier tt)erben, U^ ber (Scf)reibenbe ftd) enblid) fagt: 3c^ bin

bcc^ bann erft gän^Iicf) frei, tpenn Sd) nac^ 9^ict)t6 fragen ha^

(5cf)reiben aber ift nur frei, mnn ee mein eigene^ ift, ba$

9^ir burcf) feine 9J?acf)t ober Slutorität, burcf) feinen ©tauben,

feine (Sc!)eu bictirt n)irb; bie !preffe mup nicf)t frei fein —
ba6 ift gu tt)enig —

, fte mup mein fein: — ^repeigen^

i)tit ober $repeigentf)um, ha^ ift'ö, ix)a6 3d) 9)Zir nel)^

men ii^iK/'

„ ^reffreif)eit ift Ja nur ^reperl aubni^, unb ber

@taat wixh xtnb fann Wdx freiti^idig nie erlauben, ba^ 3cb

if)n burcl) bie ^^reffe germalmeV'

„gaffen Sßir e6 nun fcf)Iiep(ic^, inbem $H$ir bie obige,

burd) ba6 Sßort „33repfrei()eit" nocf) fcf)tDanfenbe 9^ebe t>er*

beffern, lieber fo : $ r e ^ f r e i l) e i t, bie laute gorberung ber

liberalen, ift alterbing^ möglicl) im Staate, ia fte ift nur im

©taate möglicl), wdl fte eine (Srlaubnif ift, ber ©rlaubenbe

fotglicl), ber ^iaat, nic()t fel)len barf. 5116 ©rlaubnip ^at fte

aber il)re ©ren^e an eben bicfem Staate, ber bod) billiger

Sffieife nid)t mel)r \virb ertauben fotlen, aU ftd) mit iijm unb

feiner 2ßol}lfat)rt i>erträgt: er fct;reibt il)r biefe ©ren^e alö t)a^

©efel^ it)reö X)afe{ne unb il)rer ^u6bel)nung üor. 2)ap m
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^Btaat nu^x ah$ ein antmx i^ertvägt, tft nur m <\mntitatmx

Unterfd)icb, ttx jeboc^ allein t^m pollttf^en Sikralm am§er^

gen liecjt: fte tDollen in 2)eutfcl)lanb 3.^. nur eine ,,auöge:^

tel)ntere, i^) eitere ©eftattung beö freien 2öorte§", Die

$re^fi*ei]^eit, n^elc^e man nad)fud)t, ift eine <Ba^c be6 3^ol==

!e$, imb el^e baö 3]ot! (ber @taat) fte nic^t beft^t, el^er barf

3d^ baöon feinen ©ebrauc^ mad)en, 3]om @eftcl)t^pun!te be^

^43reßei(]entl)um^3 au^ üerl)ält ficl)'ö anber^. 9}?ag mein SSol!

ber $re^fre{l)eit entbel)ren, 3^ fncl)e Wlix eine Sift ober ®e^

ix^alt aus^, um ju brucfen — tk 2)rucferlaul)nif ^ole 3cl) Wix

nur i)t>n — 9^1 ir unb meiner £raft/'

„3ft ^i^ ^^reffe mein eigen, fo kbarf 3c^ für il)re

Slnti^enbung fo ix>enig einer (Srlaubniß beö «Staate^, alö 3^
biefe nad)fud)e, um meine 3^afe gu fcf)neu^en. 9}^ein (Sigen;*

tl)um ift bie treffe öon bem Slugenblicfe an, wo Tlix nic^t6

mel)r über SJticl) gel)t: benn öon biefcm SJloment an prt

(Biaat, Äird)e, SSoIf, ®efenfcl)aft u. bergL auf, iveil fte nur

ber 9)Zifa^tung, tt)eld)e 3cl) ^or 9}Zir l)abe, il)re (Srifteng yer^*

banfen, unb mit bem 3[^erfc^\t)inben biefer @eringfcl)ä^ung felbft

erl6fd)en: fte ftnb nur, ivenn fte üb er 931 ir finb, ftnb nur at6

9Jläcl)te unb iOZäd)tige. Dber fönnt 3^r (^-ud) einen

€taat benfen, beffen @inn)ol)ner allefammt ftc^ nicf)t$ auö il)m

macl)en? ber wäxe fo gen)tp ein Xraum, eine (5d)eineriften3,

at^ ta^ „einige 2)eutfcf)lanb",

„2jie treffe ift mein eigen, fobalb 3cl) felbft mein eigen,

ein Eigener bin: bem ©goiften gel)ört bie 3Öett, n^eit er feiner

mad)t ber 9Be(t gel)ört/'

„"^ahd fönnte meine treffe immer noc^ fe^r unfrei

fein, \vk g. ^. in biefem Slugenblicf . 3)ie2Sett ift aber gro^,

unb man l)ilft ftd) eben, fo gut eö geljt. SßoUte 3cf) i^om
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IS {gentium mciuev treffe ablaffen, fo fönnte Sc^'ö ki(!()t

erreid)en, baf 3cf) fiberall fo t^iel brucfeu laffen bürfte, al^3

meine ginger probucirten. 1)a 3(^ aber mein @igentl)um

bel)aupten ti^ill, fo mug 3c^ notl)menbig meine ^cin'oc über^

Dl)r ^auen. „ „^sürbeft 2)u il)re (Srlaubnip nicl)t annel)men,

n)enn fte 2)ir gegeben it)ürbe?'' " ®en)if, mit greubenj benn il)re

(Srlaubnif ii^äre d^lix ein ^en?ei0, ba^ 3cl) fie betl)ort unb auj"

ben 2öeg beö 35erberben^ gebracl)t f)ahc. Um il)re (Siiaubnip

ift Tlif^ nicl)t gu tl)un, befto mel)r aber um il)re 3:;i)or'^ett

unb il)re 9]iebertage. 3c^ tt)erbe nic^t um il)re ©rlaubnip,

aU fc^meicl)elte 3c^ ?^?ir, gteid) ben politifcljen liberalen, ta^

S5]ir beibe, fie unb 3d), neben unb mit einanber frieblid) au6^

fommen, ja n)ol)l gar einer ben anbern l)eben imb unterftüjen

!önnen, fonbern 3cl} ^i^erbe barum, um fte an berfelben ^er^

bluten gu laffen, hainit enblict) bie (Srlaubenben felbft aufljoren.

3d) ^anble aB ben^u^ter geinb, inbem 3cl) fte iiber^ortl)eile

unb i^re Unbebad)tfamfeit h^nu^c.'^

„9Jlein ift bie treffe, mnn 3c^ über il}re 33enu§ung

burcl)au^ feinen D^ic^ter au^er dJlix anerfenne, b. l). ttjenn

3cf) nicl)t mel)r burc^ bie @ittlicl)!eit ober ^k O^eligion ober

ben D^efpect t)or ben (Btaatögefe^en u. bergl. beftimmt tt)erbe

gu fc^reiben, fonbern bunt Wäd) unh meinen (Sgoiömuö l
'' —

2öa6 l)abt 3l)i* nun il)m, ber ©ud) eine fo frecl)e Slntmort

giebt, ju ern)ibern? — SÖir bringen biegrage am fprecl)enb^

ften öielleicl)t in folgenbe ©teltung: 2Beffen ift bie treffe, beö

SSolfeö ((Staate^) ober mein? 2)ie ^^olitifd)cn il)rerfeitö hcah^

ficl)tigen nid)t6 n^eiter, ali3 bie treffe ^on perfönlicl)en unb

ivi[lfiU;rlicl)en Eingriffen ber 50Iad)tl)aber ^u befreien, ol)m

baran ^u hcnkn, bap fte, um n)irflicl) für 3ebermann offen ju

fein, aucl) "oon Un ©efel^cn, b. l). t>om ^ol!^iv)itlen {^iaat^^
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i\)iO(en) frei fein miifte, ©ie woUcn auö ii)x eine „9So(f^^

farfje^' mac[)en.

3nm (Sigentl)um be6 ^^o(fe0 gcivorbcn ift fte aba noc!)

i\)cit bainnt entfernt, baö meinige ^u fein, V)ielmel)r Mfält fte

für 9)ticl) bie nntergeorbnete 33ebeutung einer (Srlanbni^,

2)a^5 ^olt fpielt ben 9^icl)ter über meine @eban!en, für bie

3d) if)m D^ed)enfcf)aft fcf)nlbig ober t^erantn^ortlicf) bin. !l)ie

©efc^ivorenen !)aben, ii^enn i^re ftren Sbeen angegriffen njerben,

eben fo f)arte £öpfe nnb §erjen, alö bie ftierften ^e^poten

itnb beren !nec(}tifcl)e Beamten,

3n ben „liberalen 53eftrebungen'' *) bel^auptet (S. ^auer,

ta^ bie ^reßfreif)eit im abfoIutiftifcf)cn nnb im conftituticnellen

(Staate nnmoglicf) fei, im „freien ©taate^^ l)ingegen i()re «Stelle

finbe. ,/§ier," l)eift e^, „ift eö anerfannt, \)a^ ber (Sin^elne,

iveil er nicf)t mel)r einzelner, fonbern 5D^itgIieb einer tt)al)rl)aften

nnb vernünftigen 2lllgemeinl)eit ift, \)a^ D^ecl)t l)at, fiel) an6^

3nfpred)en/' ^Ifo nicl)t ber (S'ingetne, fonbern ba^ „-33^itglieb''

^at ^re^freil)eit. 50tnß aber ber (Sin^elne fiel) jnm 33el)nf ber

$re^freil)eit erft über feinen ©lanben an \)a^ Slllgemeine, baö

33olf, au^n?eifen, l)at er biefe greil)eit \\id)t bnrcl) eigene ®e^

wait, fo ift fie eine S3ol!ßfreil)eit, eine greil)eit, bie il)m

nm feinet ©lanben^, feiner „§i)^itgliebfcl)aft^' willen öerliel)en

it?irb, UmgeMjrt, gerabe alö ©in^etnem ftel)t Sebem bie grei-

l)dt ofen, fid) an^3nfprecl)en. Slber er l)at nicl)t ba$ „D^ecl)t^^,

iene greil)eit ift allerbingö nicl)t fein „l)eilige$ D^ec^t". @r

l)at nnr bie ®eii?alt; aber bie ©malt alldn mae^t il)n ^nm

(Signer. 3c^ brancE)e feine (Sonceffion jnr $ref freil)eit, braucl)e

nid)t bie ^etvilligung be^ Sßolfe^ ba^u, braucl)e nieE)t ^a^

*) II, (S, 91, ff. (@ief)e meine cbige 5(nmerfung.)
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„9^ed)t'' bqu imb feine „Sered^ttgung". 5luci^ bie $reffret^

f)e{t, tt>ie lebe greif)e{t, mup 3d) 5Öltr „nef)men''j baö 33o(!

„a(0 eben ber einzige D^i^ter^' !ann fie Tlix nic^t geben.

@ö !ann ftd) bie gretf)ett, n)e(cf)e 3cl) 9}lir ne!)me, gefallen

laffen über fiel) bagegen ii;)el)ven: geben, fcl)en!en, gett)dl)ren

lann e$ fte ni^t. 3^ übe fte trog bem 3Sol!e, rein aB

(Jinjelner, b. 1^. 3d) fäm^fe fie bem^olle, meinem— geinbe,

ab, unb erl)alte fte nur, n?enn 3^ fte il)m mirflic^ ablampfe,

b. i. 3}Zir nel^me, 3^ nel)me fte aber, meil fte mein (^u

gentl)um ift.

(Banber, gegen ml^m (^» ^auer fpricf)t, nimmt (<Bdk 99)

bie ^^ref freil)eit „aB baö 9^e^t unb biegrei^eit be6 bürgere

im 6taate'' in 5lnfprucl), 2öa^ tl)ut d. 53auer anber6?

5luc^ il)m ift fie nur ein D^ec^t be^ freien ^ürgerö.

Slud) imter bem S^amen eine^ „allgemein menf(^licl)en

3^ecf)te0" ix>irb bie ^regfreil)eit geforbert. ^Dagegen tt>ax ber

©inn?anb gegrünbet: '^i^t jeber 9Jlenf(^ it)iffe fie ricl)tig gu

gebraud)en; benn ni^t jeber (Sin^elne fei n)al)rl)aft 5Jlenfc^.

2)em 9)tenfcf)en alö folcljen verweigerte fte niemaB eine dlc^

gierung: aber ber Wm\^ fcl)reibt cUn nicl)t^, mil er ein

©efpenft ift. Sie »ermeigerte fte ftet^ nur (Sin^ einen, unb

gab fte 5lnbern, §. 53, i^ren Drganen. Stellte man alfo fte

für 5llle l)aben, fo mußte man gerabe beljaupten, fte gebül)re bem

(Sin^elnen, Tlix, nidjt bem 9J^enfcl)en ober nid)t bem (Sin^elnen,

fofern er SJtenfcl) fei. ^in Ruberer aU dn 93tenfcl) (3. ^.

ein Xl)ier) fann ol)nel)in t^on if)r Mmn ©ebrauc^ machen,

^ie fran3Öfifcl)e D^egierung §. 33. beftreitet bie ^^reffretl) eit nicl)t

aB ^Dlenfcl)enrecf)t, fie forbert aber vom ©in3e(nen eine Kaution

bafür, baß er i^irflicl) ?J?enfcl) fei^ benn nic^t bem (Sin^elnen,

fonbern bem ^?J'^enfcl;en ertl)ei(t fte hk ^^reßfreil}eit.
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©erabc unter bcm 35crget)cn, baf eö nidf)t menfd^Hcf)

fet, entjccj man Wik taö 59ietnfge: ha^ Mm\d)li^c (iep man

9J?tr ungefcbmälcrt.

!5)ie $ref fi-cif)ctt fann nur eine öerantn^ortUc^e^Preffe

^xnvcQc bringen, bie untrer an tit)ortlicf)e gel^t allein au^

bem $refeigentl)um l^er^or.

gür ben 35er!el)r mit ?J?enfcf)en n)irb unter allen, n^elcfie

religio^ leben, ein au^brücflic^e^ ®efe^ obenangeftellt, beffen

Befolgung man \x>c^ fünbl)after Sßeife gurt^eilen gu t^ergeffen,

befi'en abfoluten Söertl) aber ^u leugnen man jtcf) niemals^ getraut^

biep ift ba6 @efe^ ber — ^iclc, bem aucl) ^Diejenigen nocl)

nicf)t untreu gen)orben ftnb, bie gegen il)r ^rincip gu Mm^^fen

fd)einen unb i^ren Flamen l^affen; benn aucf) |te l)aben ber

^uU nocf), ja jte lieben inniger unb geläuterter, fte lieben

„ben 9J?enf^en unb bie 5[Jlenfcl)l)eit,"

gormuliren ^ix ben ©inn Wjt^ ©efe^e^, fo it)irb er

ettt?a fclgenber fein: Seber SD^enfcl) mup ein dtwa^ l)aben,

ba^ il)m über ftd) gel)t. 5)u follft bein „^riüatintereffe" ^\nU

anfe^en, mnn e6 bie 5H?ol)lfa^rt 5lnberer, ba^ Sßo^t beö 3Sa^

terlanbe^3, ber @efellfcf)aft, baö ®emeinn:)ol)l, ba^ 2ßol)l ber

9}tenfd)l)eit, tk gute 6ad)e u. bgl. gilt! SSaterlanb, ©efell-

fcf)aft 5i}?enfcl)^eit u. f. ir>. mufi 2)ir über 2)icl) gel)en, unb

gegen i^r Sntereffe mup bein „^ri^atintereffe'' gurü(!ftel)en;

benn 2)u barfft Um — (Sgoift fein.

3)ie Siebe ift eine n?eitgel)enbe religiöfe gorberung, hk

nid^t ettt^a auf bie Siebe gu ®i>tt unb ben 93?enfcl)en ftc^ be^

fd)rän!t, fonbern in jeber S3e3iel)ung übenanftel)t. 2Öa$ SBir

aucE) tl)un, beulen, njoKen, immer foU ber ©runb ba^on bie
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Siebe fein, ®o bürfen 3Bir p^ax urtl)ei(ett, aber nur „mit

Siebe''. X)ie ^ibel barf allerbingö fritiftrt ujerben unb ^mar

fe:^r grünblid), akr ber fritifer mup ^or allen X>ingen fte

lieben unb ha^ f)eilige 53ucl) in il)r fer)en. §eipt bief ü\x>a^

anbereö al§: er barf fte nicl)t gu ^obe fritijtren, er mup fie

beftel^en laffen, unb gmar al^ einzeiligem, Unumftöplic^eö?

—

5luc^ in unferer ^ritif über 5[)^enfcf)en foll bie ^ichc un^erän^

berter ©runbton bleiben, ©emif fmb Urtl)eite, n)elcf)e ber

§af eingiebt, gar nicl)t unfere eigenen Urtl)eite, fonbernUr^

Ü)cik beö llnö be^errfcl)enben §affe6, „ge^äfjtge Urtl)eile".

5lber ftnb Urtl)eile, iDeld^e Unö bie Siebe eingiebt, md)x unfere

eigenen? 6ie ftnb Urtl)eile berUnö bel)errfc^enben Siebe, ftnb

„liebevolle, nacl)|tcbtige" Urt^eite, ftnb nirf)t unfere eigenen,

mithin gar nicl)t tt)irflicl)e Urtl)eile. 2Ber "oox Siebe gur ®ered)^

tigfeit brennt, ber ruft au^ : fiat iustitia, pereat immdus. ©r !ann

ii?ol)l fragen unb forfc^en, n)a§ benn bie ©erec^tigfeit eigentlich

fei ober forbere unb \v o r in fte beftel)e, aber nid)t, ob fte et)t>aö fei»

@$ ift febr n?al)r „^er in ber Siebe bleibet, ber Udbü

in ©Ott unb ©Ott in i^m^ (1 3o^. 4, 16.) 2)er ©ott

bleibt in il)m, er n)irb tl)n nic£)t loö, mirb nicl)t gottlob, unb

er bleibet in ©ott, fommt nicl)t gu ftcl) unb in feine eigene

§eimatl), bleibt in ber Siebe gu ©ott unb \mx\) nic^t lieblos.

„©Ott ift bie Siebe! 5ltle 3eit unb alle ©efcl)lecl)ter er^

fennen in biefem 2Öorte ben 9}iittelpunft beö ß;i)riftentl)umö.''

©Ott, ber bie Siebe ift, ift ein 3ubringlicl)cr ©ott: er !ann bie

a'ßelt nicl)t in 9?ul)e laffen, fonbern will fte befeligen.

„©Ott i]t Wm^d) gciDorbcn, um bie ^IRenfcl)en göttlicl) gu

macljen.''*) ©r ijat feine §anb überall im ©piele, unb nicl)t0

*) 9ttf;aiiajiuö.
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gefct){d)t oI)nc fte; überall t)at er feine „beften 5lüftc()ten'', feine

„unbegreiflich) cn ^(äne nnb 9^at{)fc^lüffe'', 2)ie SSernunft,

\t?e(cf)e er felbft ift, foK aucf) in ber ganzen 2öelt beförbert

unb \)eru>irnid)t n^erben. (Seine üäter(icf)e gürforge bringt Unö

um alle ©elbftänbigfcit. SBir fönnen nicf)t$ ©efc^eibteö tl^un,

oI)ne baf eö f)ießc: baö l)at ©Ott getf)an! unb fönnen Unö

fein Unglüc! 3U5ie!)en, o!)ne ju f)5ren: baö f)abe®ott t)erf)ängt7

3Bir !)aben nic^t^, n)aö SSir nic^t üon i!)m f)atten: er !)at

aKe0 „gegeben'^ 2Öie aber @ott, fo mad)t'ö ber 9Jlenfc^.

Sener vritt parlont bie SÖelt befeligen, unb ber9]^enfcl) und

jte beglücfen, n)ill alle 5J^enfcf)en glücflicl) macf)en, 3)a=*

l)er tt)iE jeber „9)?enfcl)'' bie SSernunft, ii:)elcl)e er felbft ju

l)aben meint, in Tillen ern^ecfen : 5llle^ foU burc^au^ -vernünftig

fein. @ott :plagt fiel) mit bem ^^eufel unb ber ^!)ilofüp^ mit

ber Unvernunft unb bem Si^f^^^ig^it. ®ott läft hin Sßefen

feinen eigenen @ang gelten, unb ber ?Olenfd^ )x>\U Unö

gteid)faM nur einen menfd)licl)en 3Sanbel fül)ren laffen.

S3er aber voll l)eiliger (retigicfer, ftttlicber, l)umaner)

^khc ift, ber liebt nur ben ©^u!, hcn „n)al)ren 9Jlenfc^en^',

unb i^erfolgt mit bum^fer Unbarml)er3igfeit ben (Sin^elnen, ben

tr)ir!licl)en 9JJenfcl)en, unter bem :pl)legmatif^cn D^ecb^titel be§

23erfal)ren0 gegen ben „Unmenfcl)en", @r finbet e$ loben^^

iDert^ unb unerläf licl) , bie ©rbarmung^lofigfeit im l)erbften

d'^aa^c 3U uhcn*, benn bie 'ikhc gum @pu! ober 5lllgemeinen

Qcbktct il)m, ben nicl)t ©efpenftifc^en, b. l). ben (Sgoiften ober

(vingelnen, ^u l)affen; ba6 ift ber (Sinn ber beiiil)mtcn '>!:ichc^^

erfcE)einung, bie man „©erec^tigfeit'^ nennt.

^er ^einlief) Slngeflagte l)at feine (Schonung gu errt)arten,

unbSf^iemanb becft freunblirf) eine^üUe über feine unglüc!ticl)e

53löfe. £)^ne 9?ül)rung reißt ber ftrenge ^k\)kx bie leisten
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ge^en ber ©ntfc^ulbtgung bem armen 5lngefd)ulbt9ten öom

Setk, of)ne 9J^ttIetb fcf)le^pt ber ^erfermetfter i^n in feine

bum))fe 3[öo!)mmg, o!)ne 33erfö^n{i^!ett ftöft er ben ©ebranb^

marften md) al^gelaufener ©trafteit itJteber unter hk üeräd)tli^

anfpeienben ^^IJlenf^en, feine guten, cl)riftnc^en, (oralen WU
trüber! 3a, o!)ne ©nabe tt)irb ein „tobe^mürbiger" 33erbre^

^er auf baö S3(utgerüft gefül)rt, unb ^or ben klugen einer

fubelnben 9JZenge feiert ba^ gefü{)nte @ittengefe^ feine erf)akne

— 9iad)e. (Sineö fann ia nur (eben, ha^ ®ittengefe|, ober

ber 3SerBred)er. 3Öo hk 3Serbred)er xtngeftraft (eben, ha ift

ba6 6ittengefe^ untergegangen, unb )x>o biefe^ rt)a(tet, muffen

iene fallen. 3()re geinbfc()aft ift un3erftcrbar.

(^6 ift gerabe ta^ c^rift(ic()e 3^it^to ba$ ber 8arm^

{)ergig!eit, ber Siebe, ber «Sorge, t)m ?|}Zenfcf)en gufommen

§u (äffen, iv)a6 i()nen gebü()rt, ja fie ba()in gu bringen, bap

fte i()ren menfd)(icf)en (gött(ic^en) ^eruf erfüUen. dJlan ^ai

a(fo für \)m SSer!e()r obenan gefteKt: bie^ unb bie| ift baö

Sßefen be^ Sllenfc^en unb fo(g(ic() fein ^eruf, mogu il)n ent^^

ttjeber ©ott berufen ^at ober (nacf) ()eutigen Gegriffen) fein

9}^enfcf)fein (bie@attung) i^n beruft. 3)a()er ber ^efe()rung§^

eifer. ®a^ bie (s;ommuniften unb Rumänen me()r a(ö bie

(5{)riften ^om 50^enfc()en ern:)arten, bringt fte !eine$n)egö "oon

bemfe(ben (5tanbpun!te n)eg. 2)em 9}?enfc()en fo(( baö 9}?enfcf)^

(id)e werben! 2öar eö ben grommen genug, ha^ il)m baö

©ötttic^e gu ^()ei( ii:)urbe, fo verlangen hk Rumänen, ha^

i^m baö 9]^enfd)(i^e nic^t öerfümmert it)erbe. @egen ta^ @go^

tftifc()e ftemmen ftd) beibe. 5^atür(ic(), benn ba^ @goiftifdf)e

fann i()m nic^t ben)tdigt ober uxlk^m waten (Se()en), fon^

bern er mup eö felbft fic() i>erfcf) äffen. 3ene^ ert()ei(t bie Siebe,

biefe6 fann Wx aüdn ^on Tlix gegeben it)erben.
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3)er I>t^^crige ^cxh^x hmü)tc auf ber Siebe, bcm rüd^

fid)töüoUeu ^ene()men, bem güremanbertto. 2öte man

ftc^'6 fd)ulbig ivar, fut feltg ju machen ober bie 6erig!e{t,

ba6 ]^öd)fte SBefen in ftd) auftunefjmen unb ^u einer verite

(einer 3ßa^rf)eit unb ^öirflic^feit) 3U bringen, fo mar man'6

Sin bem fc^ufbig, i^r Sßefen unb i^ren ^eruf i^nen realifiren

gu lf)elfen: man mar'ö eben in beiben gällen bem ^Befcn be§

SHenfc^en fcbulbig, gu feiner S3ermir!(icf)ung beigutragen.

Mm man ift meber ftcf) fcE)u{big, etwa^ aus ftc^, noc^

5lnbern^ ct\m\^5 auö i^nen ^u mad)en: benn man ift feinem

unb Hinterer SBefen nicbt^ fd)ulbig. 2)er auf ba^ Sefen ge^

ftü^te 33er!e^r ift ein SSer!ef)r mit bem (5pu!, nid)t mitSBirf^

lid)em. 93erfef)re 3cl) mit bem yd)ften Sßefen, fo i)er!e^re

3cb nic^t mit 9}tir, unb ^erM)re 3c^ mit bem Söefen beö

50^enfcf;en, fo i)er!e^re Sc^ m6)t mit ben 9)lenfcf)en,

3)ie 'ü:idc beö natürlichen 9}Zenfd)en mirb burc^ hie ^BiU

bung ein @ebot» 5l(^ ©ebot aber gehört fie bem 5D^enfc^en

aB foId)em, nicf)t 9JMr; fie ift mein Söefen, t>on bem man

öielSBefen^ mad)t, mcf)t mein (Sigent^um» 2) er 9}Zenf(^, b. ]^,

Hc 50lenfc^licf)!eit, fteKt jene gorberung an Tli<^*, bie ^ieU

mirb geforbert, ift meine $fHd)t. ^tatt alfo mirflic^

9Jtir errungen 3U fein, ift fte bem OTgemeinen errungen, bem

9}lenfd)en, aU beffen (S'igent!)um ober (Sigenf)eit: „bem 50len^

fd)m, b. !). iebem SOZenfc^en ^iemt e^ gu lieben: Wichen ift bte

-^ftid)t unb ber 53eruf be^ 9}tenfd)en u. f. m.''

gofgli^ mu^ 3^ bie Siebe 9JHr lieber üinbiciren unb

fce au^ ber ^Jla^t be^ 9Jlenfc^en erlofen,

SÖa^ urfprüngli^ mein mar, aber zufällig, inftinct^

md^ig, ba^ mürbe Wx aU (Sigentf)um beö 50lenfd)en t>er^,

Iiel)en5 3c^ tt)urbe Sefen^trager, inbem 3cl) liebte, mürbe be^

25
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^cf)n6mann bev Wlm\^^dt, nur ein (^remv^lar tiefet Gattung,

imb !)anbelte Itebenb nid)t al§ 3rf), fonbem aU ^DUnfcf),

al6 5[)?enfc^enevemv^lav, b. !). menfd)(icf), !Der gan^e S^ftanb

ber (Kultur ift ba$ ^eI)n§UHfen, inbem 'ta^ ©igent!)um baö

be6 50tofd)en ober ber 9^tenfd)l)ett ift, nic^t ba6 mein ige.

©in unge!)eurer Se!)n0ftaat tt)urbe gegrünbet, bem (^injelnen

Mc^ geraubt, „bem 9)?enfchen'' 2I(te0 überlaffen. 3)er (Sin^

gelne mußte enblic^ aB „@ünber burcl) unb burcf)'' erfd) einen.

(SoK 3d) ctit^a an ber ^erfon be^ 5(nbern feine leOenbige

^f)ei(naf)me ^aben, foK feine greube unb fein ^o!)l 93tir

nic^t am §erjen liegen, fcH ber ©enuß, ben Sei) if)m berette,

S)Zir nid)t über anbere eigene ©enüffe gel)en? 3m ©egen^

t^eil, un3äl)tige ©enüffe !ann 3d) if)m mit greuben opfern,

Unjä^ligeö fann 3cb 9?tir jur (S-r!)öf)ung feiner Suft öer^

fagcn, imb it)a6 ?Otir oI)ne ify\ ta^^ Z^mcx]tc wäre, baö lann

3(^ für il)n in bie (Scf)anje fe{;(agen, mein Seben, meine 3Bof)(^

fal)rt, meine greif)eit. (So mac{)t ja meine Suft unb mein

@Iüc! au^3, Tlid) an feinem ©lücfe unb feiner ^uft ^u laben.

5Iber mi(\), mi6) felbft opfere 3cf) il)m nic^t, fonbern

bleibe (^goift unb — genief e iijn. S?enn icl) il)m Wc§> opfere,

n)a6 3cl) o'bßu tk 'i^ichc ^u il)m bel)alten unlrbe, fo ift U\^

fe^r einfael) imb fogar geivöl)nlicl)er im Seben, al§ e^ ju fein

fd)eint; aber eö belveift nicfjte treiter, al^ baß biefe eine Sei^

benfcl)aft in 9J^ir macl)tiger ift, alö alle übrigen. 3)iefer Sei^

benfcl)aft alle anbern gu opfern, lel)rt aucl) baö (S;i)riftentbum,

Dpfere 3cl) aber einer Seibenfct)aft anbere, fo opfere 3c^ barum

nocf) nicl)t 3)^ icl;, unb opfere niel)tö üon bem, u>oburc^ 3c^

mi)xl)a]t 3d) felber bin, nid)t meinen eigentl{cl)en Söertl),

meine (Sig cnl)eit. Söo tiefer fc^limme gaE eintritt, ba fiel)t'0

um nid}tö beffer mit ber ^icbc au^3, ale mit irgenb njelc^er
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antem Seibcnfc^aft, ber 3cl) Hinblmgö gef)orc!)e. 2)er (S^r^

gei'ji'ße, bcr lu^m @()rgci3 fcrtßcnffen n){rb imb gegen jebe

Söarnung, n)elcf)e ein ru()iger 5lugen6Iic! in t^m erzeugt, taub

bleibt, ber I)at biefe Scibcnfc^aft ju einer 3^^ingl)errin an^

U>adE)fen laffen, ii)iDcr bie er iebe 9Jlad)t ber Sluftofung ux^

loren giebt: er !)at ficf) felbft aufgegeben, n?ei( er ficf) mc!)t

auficfen, mitl)in ntcf)t an^$ i^x erlöfen fann: er tft befeffen»

3c^ liebe bie 9}^enfc{)en auci), nirf)t b(o^ einzelne, fonbern

{eben. 5lber3c^ liebe fte mit bem ^et))ußtfein bee (^goi^mu^;

3^ liebe fte, mil bie ^kU 9Jlid) glücf(icf) mad)t, 3c^ liebe,

mit Wx ba$ Sieben natürlicf) ift, mit Wx'^ gefäUt. 3c^

!enne fein „®ebot ber ^khe'\ 3cl) l)aU 9J'l{tgefü!)l mit

}ebem fül)tenbcn 9Befen, unb i^xc Dual quält, i^re ©rquitoig

erquicft auc^ Tlkly. tobten fann 3cE) fte, martern nicl)t, 'I)a^

gegen ftnnt ber ]^oc^l)er^ige, tugenbl)afte $l)ilifterfiirft ^ubolf

in ben 93?vfterien i^on ^^arii>, iveil il)n bie ^öfen „entrüften", .

auf il)re ^>}tarter. 3ene§ ^DZitgefül)l beit)eift nur, baf ba5

®efül)l ber gül)lenben ai\6) ba^ meinige, mein (Sigentl)um,

ift, ix^ogegen baö erbarmungölofe 33erfal)ren be§ „9^ecl)tlicf)en''

(3. 55. gegen ben Dlotar gerranb) ber ©efii!)lloftgfeit jene^

DMuberö gleicl)t, n)eld)er nacl) bem 53^aaf e feiner 33ettftelle ben

befangenen tk ^eine abfcl)nitt ober au^recfte: D^ubolfö Sett^

[teile, it?ona(^ er bie ^?Jienfcf)en jufcl)neibet, ift ber begriff be6

„@utcn''. !Da0 @efitl)l für 9^ed)t, ^ugenb u. f n?, mad)t

l)artl)er^ig unb intolerant. Diubolf fül)lt nicl)t tvie ber 9lotar,

fonbern umgefe^^rt, er fül)lt, ba^ „bem 23öfetx)id)t 9fJed)t ge^

f^ie!)t"5 ba6 ift fein 93Zitgefül)l.

3f)r liebt ben 3}lenfd)en, barum peinigt 3^r ben einzelnen

9}^enfd)en, ben(^goiftenj eure 9]^enfd)enliebe ift 9Jienfd)enquälerei.

(Sel)e 3cf) ben ©eliebten leiben, fo leibe 3cJ) mit, unb e^

25*
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laft Wx feine 9?uf)e, U^ Sc^ Mc^ t>erfucf)t ^abe, um i^n

gu troften unb aufzuheitern j fefee 3c6 i^n frof), fc merbe auc^

3d) über feine greube frc!)- !I)arauö folgt nicl)t, \^a^ Wdx

biefelbe (Sad)e Seiben ober greube ^erurfa(f)t, ive(d)e in i!)m

biefe 3[öir!ung I)er^orruft, mc fcf)on {eber förperlid;e «Sc^mer^

l^eti^eift, ben 3c^ nicf)t it)ie er fiil)(e: i!)n fdimer^t fein ßa^n,

93Zic^ akr fc^mer^t fein 6cf)mer5,

2öei( 3c^ aber bie fummerüolle gälte auf ber geliebten

(Stirn nid)t ertragen fann, barum, alfo um ^Oleinettt^illen,

füffe 3cl) fie n)eg, "^khk 3c^ biefen 5J?enfc^en ni6)i, fo möchte

er immerl)in galten äiel)en, fte fümmerten 5Ulicl) nic^t; 3cl) i^er^

fc^eucf)e nur meinen Kummer,

2[Bie nun, 'i)at irgenbn)er ober irgcnbma^, Un unb ba§

3c!) nicl)t liebe, ein Dte^t barauf, ^on Tlix geliebt ^u mx^

ben? 3ft meine Siebe baö (^rfte ober ift feinOlec^t ba^ (Srfte?

Gleitern, 5Ber\Danbte, ^Saterlanb, ^olf, 33aterftabt u.f. n)., enb^

lic^ überhaupt bie 'D?itmenfc£)en („trüber, ^rüberlicl)feit'0 be^

I)au^ten ein 9^ecl)t auf meine ^ichc gu l)aben unb nel)men fte

ol)ne 2[Beitere6 in Slnf^rnttf)., ©ie fe^en fte al^ tftr (^igen^

tl)*um an unb Tlid), ivenn 3c^ baffelbe nic^t refpectire, aU

9?äuber, ber il)nen ent3iel)t, ma^ il)nen ^ufommt unb ^a^ 3l)ve

ift. 3c^ foll lieben. 3ft bie ^ichc ein ©ebot unb ®efe^,

fo muf 3c^ ba^u erlogen, l)erangebilbet unb, mnn 3c^ ba^

gegen 9J^ic^ ^ergel)e, geftraft t^erben. Tlan wixh taljtx einen

möglicl)ft ftarfen „moralifcl)en ©influp'' auf WiU^ ausüben,

um 9Jiic^ gum Wichen p bringen. Unb eö ift hin 3^^^if^lr

t)a^ man bie SDZenfcljen ^ur Siebe auffi|3eln unb verfül)ren Unn

tt>ie guanbernSeibenfcbaften, 3.^. gleicl) gum^affe. ^Der^ag

giel)tftcl) burcl) gan5e®efcl}lecl)ter, blop u>eil bie 5ll)nen beö einen

gu ben ®uelv^l)cn, bie beö anbern gu ben @l)ibcllinen gel)örten.
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®efii()le, mein (Si(]ent!)um. (Sru>erl>t, b.)^. erfauft mein

(5i9entf)um, bann laffe 3cf;'ö ^ud^ ab. ©ine £ircf)e, ein SSolf,

ein 23ater(anb, eine gamilie n. f. n)., bie jtdE) meine Siebe nicE)t

3U evU)erben njtffen, traute 3cf) nic{)t ju lieben, unb 3c^ [teile

ben £aufpreiö meiner Sie13e ganj nad) meinem Gefallen.

2)ie eigennü^ige Siebe fte^t meit ^on ber uneigennüligen,

mi;ftifct)en ober romantifcl)en ah, Wichen tann man alleö dJlÖQ^

licl)e, nicht blo^ SO^enfcf)en, fonbern überl)aupt einen „®egen==

ftanb" (ben Sßein, fein SSaterlanb u. f, U).)- ^^ii^^ ^^^^ ^^^

wixh bie 'ilkU babnrcl), bag ein 9}?üffen fte meiner ©eiwlt

entjiel)t (^ernarrt]f)eit), romantifc^ baburd), bap ein ©ollen

in fie eintritt, b. l). bap ber „Oegenftanb" 9J^ir beilig mirb,

ober 3c^ burd) $flicl)t, ©en^iffen, @ib an i^n gebunben tperbe.

'^xin ift ber ©egenftanb nid)t mel^r für 5>J^i^, fonbern 3c^ hin

für il)n ba.

9flicf)t al^ meine ©mpftnbnng ift t)ie ^ichc eine ^efeffen^

f)dt — ale iene behalte Sei) fte üielmel^r im S3eft^ alö @igen^

t^um —
,
fonbern burd) bie grembl^eit be6 ©egcnftanbe^. '3)ic

religiöfe S!:iehe beftel)t namlicf) in bem ©ebote, in bem ©elieb^

ten einen „^eiligen" gu lieben ober an einem ^eiligen ju

il)angen; für bie nneigennü^ige ^iehe giebt e6 abfolnt tie^

ben^tx^ürbige ©egenftdnbe, für melcl)e mein §er§ fcf)lagen

foll, g. 33. bie 3)^itmenfcf)en, ober ben (g^egatten, bie SSer^^

itjanbten u.
f.

tx). Die Ijeilige Siebe liebt ta^ ^eilige am @e^

liebten, unb bemül)t fiel) barum aud), au6 bem ©eliebten immer

me^r einen ^dii^m (3. 55, einen „9J^enfcl)en'0 m mad)en,

2)er ©eliebte ift ein ©egenftanb, ber üon Wiv geliebt

mx^m folL (^r ift nid)t ©egenftanb meiner Siebe barum,

m'ii ober baburd), bap 3d) i^n liebe, fonbern ift ©egenftanb
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ber Siek an imb für ftc^, Tik\)t 3d) macf)e if)n gu einem

©egenftanbe ber Siebe, fonbem er ift ^on §auö an§ ein [o(^

cJ)er, benn bag er e6 ett^a burcf) meine 3[öa!)l gen)orben ift,

tvie SSraut, (Sf)egatte u. berg(., tf)ut I){er nid)t^ gur (Sac^e,

ba er auc!) fo immer al$ einmal (^rn)ä!)lter ein eigeneö „Diec^t

auf meine Siebe'' cx^alkn l)at, unb 3^, n^eil 3c^ i^n geliebt

l^abe, auf etx)ig il)n gu lieben »erpflid)tet hin. (Sr ift alfo

nid)t ein ©egenftanb meiner '>^kU, fonbern ber ^kU über^

I)aupt: ein ©egenftanb, ber geliebt mxhcn foll. 2)ie Siebe

fommt i^m ju, gebül)rt i^m, ober ift fein 0^ecf)t, 3d) aber

bin öerpflicl)tet, il)n ju lieben. 9^Zeine Siebe, b. l). bie

Siebe, n)clcbe 3cl) il)m golle, ift in ^al)rl)eit feine Siebe, bie

er nur aB ßoU ^on 9Jlir eintreibt.

3ebe Siebe, an mld^cx aucl) nur ber fleinfte gledfen t^on

3}erpflid)tung l)aftet, ift eine uneigennü^ige, unb fo 'i^odt biefer

glecfen reicl)t, ift fte ^efeffenl)eit. 3Ber bem ©egenftanbe fei^

ner Siebe cit\:)a^ fc^ulbig gu fein glaubt, ber liebt romantifd)

ober religiös.

gamitienliebe ^. 33., ivie fte geit)6l)nlicl) aU „^ietät" auf^

gefaßt i^irb, ift eine religiöfe Siebe; Q^aterlanböliebe, aU ^f^a^^

trioti^muö" geprebigt, gleicf)fall^. W unfere romantif^e Siebe

bett)egt ftcf) in bemfelben 3wfd)ttilt: überall bie §euc^elet ober

i)ielmel)r (Selbfttaufcl)ung einer „ uneigennü^igen Siebe", dn

Sn'n'effe am ©egenftanbe um be^ ©egenftanbeö \x>iUm, nic^t

um ^JldmU imb jti^ar allein um 9Jleinetixnllen.

2)ie religiöfe ober romantifcl)e Siebe unterfdbeibet ftd^ t>on

ber fmnlicl)en Siebe git^ar burd) bie 5Berfd)iebenl)eit beö ©egen^

ftanbeö, aber nic^t burcl) bie ^bl)ängigfeit beö 93erl)altenö gu

t^m. 3n le^tcrer 33e^iel)ung ftnb beibe ^efeffenl) eit; in ber

erfteren aber ift ber eine ©egenftanb profan, ber anbere l)ei(ig.
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5)ie 6evrfcf)aft M ®egenftanbe§ ftbci' Wd) ift in lunben gä(^

(en Hcfclbe, nur bap er einmal ein ftnnlicf)er, ba^3 anbere 9J?al

dn geiftiger (gefpenftifcf)er) ift. 93tein dc^m ift meine Siebe

erft, irenn fte burd;an^^ in einem eißennüfeigen unb egoiftifcf)en

änrereffe UfU\)t, mitl)in ber ©egenftanb meiner Siebe n)irHicf)

mein ©egenftanb ober mein (Sigentl)um ift. 9Jieinem (Sigen^

tl^um bin Scf) nicf)tö fc^iilbig unb '{)aht feine JPftid)t gegen

baffelbe^ fo it^enig 3c^ etwa eine ^^fiid)i gegen mein ^uge

fyihc', f)ük 3rf) e0 bennccf) mit größter (Sorgfamfeit, fo ge^

frf)iel)t ba§ 9}ieinetn?egen.

5ln ^khc fef)lte e$ bem ^(tert^um fo menig a(6 ber d)rift^

liefen Seit} ber Siebeögott ift älter, alö ber @ott ber ^iehe.

*2lber bie mi;ftifd)e 33efeffenl)eit ge!)ört ben bleuen an.

Sl)ie 53efeffent)e{t ber '^iehe liegt in ber ©ntfrembung beS

©egenftanbeö ober in meiner Dl)nmad)t gegen feine gremb^eit

unb Uebermac^t. 2)em g'goiften ift nicl)t^3 f)ocl) genug, ba^

er ftd) baüor bemfufiigte, uid)t^ fo felbftanbig, ta^ er if)m

§u Siebe lebte, nicf)t^ fo f)eilig, ba^ er ftc^ il)m opferte. 2)ie

Siebe beö ^-goiften quillt axi§> bem (Sigennu^, flutl)et im ^ette

be$ ©igennu^e^ unb münbet ivieber in ben (Sigennul.

Db bieß noc^ Siebe Reifen fann? 2Öißt3t)r ein anbere^5

35ort bafür, fo m^t eö immerhin; bann mag ba^fü^eSSort

ber Siebe mit ber abgeftorbenen ^eü ^erwelfenj Sei) tt>enig^

ftene ftnbe für jefet feinet in unferer cf)riftlid)en Sprache,

unb Ueibe bal)er bei bem alten illange unb „liebe'' meinen

©egenftanb, mein — (Sigentl)um.

9lur a(5 eineö meiner @efiil)le ^ege 3c^ bie Siebe, aber

al§ eine 9}tacf)t über Wx, ai^ eine göttliche dJlad)t (geuer^

bad)), aUo eint Seibenfcl)aft, ber 3cf) mid) nid)t ent^^ie^en foll,

al6 eine religiofe unb ftttlicbe ^\iid)t — i^erfcl)mäl)e Sei; fte.
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5116 mein ®cfü!)( ift fte mein; al6 @runbfa^, bem 3d; meine

6ee(e mi^c unb ,/^erfd)ti?öre'^, ift fte ©elneterm unb göttlid),

n)ie ber §af aB ©runbfal^ teuflifd) ift: einö nic^t t)cffer

ale ba0 anbere. ^urg hk egciftifd)e Siebe, b. I). meine Siebe

ift ixieber I)ei(ig nod) iin!)ei(ig, ii:)eber gcttfid^ nod^ teuflif^*

„(5ine Siebe, bie buvcf) bcn ©lauben befcf)ränft ift, ift

eine unrt)a^re ^kbc, !Die einzige bem SSefen ber ^kU nic^t

U)iberfprecf)enbe S3efd)ranfung ift bie (Selbftbefcf)rcin!ung ber

^khe burd) hk 3Sernunft, bie anteiligen^. Siebe, bie bie (Strenge,

ta^5 ®efe§ ber Sntelligenj ^erfd)ma!)t, ift t^eoretifc^ eine falfd)e,

ipraftifd) eine üerberblid)e Siebe."*) 5lIfo bie Siebe ift it)rem

Sßefen nad) vernünftig! So benft geuerbad)^ ber ©lau*

bige f)ingegen benft: bie Siebe ift if)rem 3[ßefennac^ gläubig.

Sener eifert gegen bie unvernünftige, biefer gegen bie un^

gläubige Siebe. Reiben !ann fte !)Dcf)ftenö ffir ein splen-

didum Vitium gelten. Saffen nicf)t beibe bie Siebe befte^en,

, aud) in ber gorm ber Unvernunft unb Ungläubigfeit? ©ie

UJagen nicl)t ^u fagen: rtnvernünftige ober ungläubige Siebe

ift mx Unftnn, ift nidf)t Siebe^ fo menig fte fagcn mögen: un^

vernünftige ober ungläubige %f)xa\m\ ftnb feine Z^xanm,

. SD^u^ aber auc^ bie unvernünftige u. f. tt). Siebe für Siebe

gelten, unb follen fte glei^n)ol)l be^ 3Dienfcf)en untvürbig fein,

fo folgt einfad) nur biep: Siebe ift nicf)t baö §öd)fte, fonbern

SSernunft ober ©laube, lieben fann aucl) ber Unvernünftige

unb ber Ungläubige; 2Bertl) l)at bie Siebe aber nur, wenn fte

tie eine^ 33ernünftigen ober ©laubigen ift. @0 ift ein 33lenb^

iverf, it^enn geuerbad) bie 3Sernünftigfeit ber Siebe il)re „Selbft^-

befc!)ränfung" nennt; ber ©laubige fönnte mit bemfelben Diec^te

") gcuevt)a^, Sefcn b, Qijx. 394.
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bte ©(äiiHgfeit i()vc „«Sclbftbcfcbranfung'' nennen. Unöernünf=*

tfße Siebe ift tt>eber „falfc^" nocf) „»erbevHtcf)''^ fte t^ut a(ö

Stek t]^re !Dienfte.

@egen tte SSelt, befonberö gegen bte 5i}Jenfd)en, foU 3df)

eine befttmmte (Smpfinbung anne!)men, unb if)nenöon

Einfang aw mit bei* ©mpfinbung ber Siebe, „mit Siebe entgegen^

fcmmen^'. greilicf) offenbart ftcf) f)ierin it^eit me!f)r 3ßi(l!ü!)r

imb ©elbftbeftimmung, a($ tt)enn 3c{) 3)iict) bnrcl) bie S[ßelt

üon aUen mög(icl)en (Smpfinbungen beftürmen laffe nnb ben

fimifeften, gufadigften ^inbrücfen auögefe^t Wihi, 3cf) ge!)e

üielme!)r om fie mit einer üorgefaften (S'm^finbung, gleic^fam et^

nem 3]orurtf)eiI unb einer vorgefaßten 3)?einung; 3c^ l^abe mein

33er()a(ten gegen fte Wiix im Sßorauö i?orge5eicl)net, nnb fü^Ie

nnb benfe tro^ all' if)rer 5lnfe($tungen nur fo über fte, vok

3d) ju für)(en einmal cntfc^loffen bin. Sßiber bie §errfd)aft

ber 5Belt ftrf)ere 3cl) 9Jticl) burcf) ben ©runbfa^ ber SikU)

benn imiö aucf) fommen mag, 3cl) — liebe. ^aö§aßlicl)e3. 33.

macl)t auf 9J^icl) einen tt)iber^Därtigen ©inbrucf; allein, entfc^lof^

fen SU lieben, beix)ältige 3<^ bicfen (Sinbrucf, mie iebe ^ntipatl)ie,

5lber bie ©mpftnbung, gu ^Detcf)er 3cf) 50^id) von §auö

auö beterminirt unb — i)erurtl)eilt l)abe, ift eben eine bor^

nirte ©mpfinbung, tveil fte eine präbeftinirte \\i, von n)elcl)er

3c^ felber nicl)t loöfommen ober 93^icl) loe^ufagen vermag.

2öeil vorgefaßt, ift fte dn 93orurtl)eil. 3(^ ö^ige 50^icl)

nid^t mel)r gegenüber ber SBelt, fonbern meine Siebe geigt ft(^,

ätvar bel)eiTfc^t bie 2öelt W\6:) nicl)t, befto unabrt)enbbarer

aber bef)errfcl)t 9)licl) ber @eift ber Siebe. 3cl) ^dU bie Söelt

itbenwnben, um ein (S!(ave biefe^ ©eifteö gu n?erben.

@agte 3^ erft, 3^ liebe bie SBelt, fo fe^e 3c^ ie^t

ebenfo l)inju: 3^ liebe fte nicf)t, benn 3cl) vernicl)te fte, n)ie
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3c^ mid) iunucf)te: 3 d) (öfe fte auf. 3c^ befcl)räufe iDZic^

nicf)t auf (^inc ^mpftubung für bie ^}3?enfct)en, fonbem gebe

allen, bereu 3c^ f^f)ig Mu, freien «Spielraum, ^ie follte 3c^'ö

nicl)t in aller ®relll)eit auöjufprecben u^agen? 3a, 3cl) be^

nu^e tk SBelt unb bie 'DZenfcl)en! 5)abei !ann 3»^ 5J}^icl)

iebem ©inbruc! ofen erl)altett, o^ne ^on einem berfelben Mk
fetber entriffeu ^u it)erben. 3c^/ fann lieben, mit voller «Seele

lieben unb bie i^er3el)renbfte ®lutl) ber 2eibenfcl)aft in meinem

^erjcn brennen laffen, ol)ne ben ©eliebten für ct\m^ 5lnbereö

gu nel)men, alö für bie 9Zal)rung meiner Seibenfcljaft, an ber

fte immer üon 9^euem ftd) erfri[cl)t. 5111 meine Sorge um il)n

gilt nur bem ©egenftanbe meiner ^iebe, nur i^m, ben

meine ^khc brandet, nur ibm, bem „ heißgeliebten ''. 3Sie

gleicijgültig wäxc er 9Jtir ol)ne biefe — meine ^kbc. 9^ur

meine ^kbc fpeife 3c^ mit il)m, ba^u nur benutze 3* i^n:

3cl) geniefe il)n.

S[Bäl)len 2Öir m anbere^3 nal)eliegenbe6 SSeifpiel. 3c^

fe{)e, n)ie bie 93^enfcl)en imx einem Sct)warm ©efpenfter in

finfterem Slberglauben geängftigt werben. Saffe 3c^ ettt?a barum

nacl) Gräften ein Xage^lic^t über tcn näcf)ttic^en Spu! ein^

fallen, \m[ 93?ir'^ bie ^ichc ^u ©ucl) fo eingiebt? Scl)reibe

3d) au6 ^iebc ju \)m 93Zenfcl)en? 9?ein, 3cl) fcl)reibe, tt?eil

3(^ meinen ©ebanfen ein 2)afein in ber ^elt ^erfcl)afen

\t?ill, unb fäl)e 3cl) aucl) ^orauö, bap biefe ©ebanfen (^ucl)

um eure 9htl)e unb euren grieben bracl)ten, fäl)e 3ct) aucl)

\^ie blutigften Kriege unb ben Untergang vieler ©encrationen

au^ biefer ©ebanfenfaat auffeimen: — 3cl) ftreute fie bennocl)

au0. 9Jlad)t bamit, \va^ 3l)v woUi unb fönnt, ba^ ift eure

Sacl)e unb fümmert Wdd) nict)t. 3l)v t^erbet üielleicl)t nur

Plummer, £ampf unb Xoh bat>on Ijaben, bie SSenigften ^icijm
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taxaxh$ greube. Säße Tlk euer 5SoI)l am Ajer^en, fo Ijaiu

belte 3cf) mc bie ^irc[)e, tnbem fte ben Safen bte ^ibel entzog,

ober bie c^rlft(tcl)eit ^Regierungen, melcl)e fidf^ gu einer f)dli^

gen -^fl{d;t macf)en, ben „gemeinen ^Dtann i^cr böfen 53üd)ern

äu tHnDaf)ren'^

5lber nic[)t nur nief)t um (^iu*et^, aucl) nid)t einmal um

ber SSaI)rf)eit n)ilfen fprec{)e 3cl) auö, tva^5 Stt benfe. 9iein—
5(^ finge, wie ber 33ov3ct fingt,

2)er in ben 3^^eigcn lüo^net :

;. : - 5)a§ Sieb, ba§ auo ber Jief)Ie bringt,

-.•.
. 3ft So^n, ber rcic^tid) lol^net.

. . ^

3c^ finge, mii — 3cf) ein länger bin. (^uef) aber ge^

b r au cl;e 3ef) ba^u, \\)ei( 3cl) — Df)ren braucf)e.

2Bo ^Dtir bieSSelt in ben Söeg fommt ~ unb fte fommt

Tlix iiberall in "i^m 2öeg — ba üer3e!)re Scf) fte, um ben §un^

ger meinet @güi^mu6 gu ftiKen. X)u bift für ?!}iid) n\d)i^ alö

— meine (Speife, gleicf)n)ie aucf) 3c^ ^on 2)ir ixnfpeifet unb

i?erbraucf)t t^erbe. ^ir I)aben ju einanber nur ©ine ^qk^

{)ung, bie ber ^raud) bar feit, ber 9?ul^bar!eit, beö 9tit§en0.

Sßir ftnb einanber nicf)t§ fcf)ulbig, benn u^a6 3c^ 5)ir febut^

big ju fein fcJ)eine, baö bin 3cf) f)öel)ftenö 53tir fef)ulbig. 3^19^

3d) 2)ir eine ^eitere ?|}Jiene, um 3)id) g(eicf)faUö ^u erl)eitern,

fo ift 53^ ir an 3)einer §eiter!eit gelegen, unb meinem

SSunfct)e bient meine ?0^iene; taufenb 5lnberen, tk 3cl) gU

erl)eitern md)t beabftel)tige, geige 3cl) fte niel)t.

3u berjenigen Siebe, tt)elcf)e ftcf) auf baö „SSefen bcö

93Zenfd)en" grünbet ober in ber !ircl)lid)en unb ftttlicl)en $eriobe

al6 m „(Sebot^' auf Un^ liegt, muß man erlogen ir)erben.
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3n tr)el(^er(ei 5lrt bev mora(tfd)e (Sinflup, ba^3 ^auptingrebten^

unfever (Sr3te{)ung, ben ^J^cxtc^x bei* 9}^enfd)en ^u regeln [uc^t,

foll I)ier menigften^ an Einern ^eifpiele mit egotfttfcf)en klugen

betrad)tet n^erben.

2)te Unö ei*5iel}en, (äffen ftdj)'^ angelegen fein, frii!)§eitig

Un6 baö Sügen ab3Ugeti:)öf)nen unb ben ©runbfa^ einzuprägen,

baf man ftetö bie S5a^r!)eit fagen muffe. ^I^adjtc man für

biefe 9?egel ben ©igennu^ gur 53aft^3, fo imirbe Seber ki(^t

begreifen, tt)ie er baö ^Sertrauen ^u ftcf), weMje^ er bei Slnbern

amdcn n)itl, burcf) Sügen üerfcl^er^e, unb \vk ricf)tig fid) ber

6afe eriDeife: Sßer einmal lügt, bem glaubt man nicl)t, unb

ir^enn er auc^ bie 2öal)r^eit fpricl)t. 3^^ gleid)er 3^it tx)ürbe

er jebo^ aud) fül)len, ba^ er nur bemjenigen mit ber ^al)x^

l^eit entgegenjufommen l)abe, it)elcf)en er befugt, bie 2öal)rl)eit

gu :^oren. !l)urc^ftreicl)t m 6pion i?erf(eibet baö feinblicf)e

Sager unb wixh gefragt, mx er fei, fo ftnb Ue gragenben

allerbing^ befugt, nad) bem S^^amen ftd) ^u erfunbigen, ber

SSerfleibete giebt aber il)nen ba^ ^cä;)t nid)t, t)k 2Bal)rl)eit

üon i^m gu erfahren j er fagt il)nen, tvaö er mag, nur nic^t

baö 9^id)tige. Unb boc^ I)eifcl)t bie SJ^oral: „:Du foHft nicl)t

lügen!" 2)urcf) bie Tloxal ftnb jene ba^u berechtigt, t)k

SBal)rl)eit gu erivarten; aber üon 3}?ir ftnb fie nid)t ba^u be^

rec{)tigt, unb Sei) erfenne nur baö 9^ed)t an, mk^c^ 3c^ er^

tl)ei(e. 3n eine SSerfammlung ^on 9^'i^olutionairen brängt ftd;

\)k ^oli^n ein unb fragt ben D^ebner nad; feinem ^Zamenj

Sebermann n>eip, baß bie ^oli^ei ba$u ta^ ?(ic(i)t ^at, aMn
i)om 9^et»oluti Ottair i)at fte'$ nid)t, ba er il)r geinb ift: er

fagt il)r einen fa(fcl)en Flamen imb — belügt fte. ^iid) l)anbelt

bie ^oli^ei nid)t fo tl)örid)t, bap fte aitf bie 2ßal)rl)eitöliebe

il)rer geinbe redjuetej im @egentl)eil glaubt fie nid;t ol)ne
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SBeitereö, fonbcru „rccögno6drt", tt)cnn fte tann, baö quäftto^

nirte Snbiinbuum. 3a bcv ^iaat iHnfäI)vt ükraK ungläubig

gegen bie 3nbbibnen, weil er in tf)rem @goi^mu6 feinen na^

trirlicf)en gcinb evfennt: er lui'Iangt bur(^U>eg einen „Sluöuun^",

mtb HUT ftd) nicl)t miötx)eifen fann, ber lu^rfällt feiner nad)^

fpürenben Snquifition. ^er (Btaat glaubt unb »ertraut bem

(^in^efnen ni(^t, unb ftellt ftcf) fo felbft mit il)m auf ben SiV

gen^ß^omment: er traut Wix nur, ix)enn er ft^ »on ber

2BaI)rr)eit meiner 5lu6fage überfü()rt l)at, u^o^u i()m oft fein

anbereö 9}ZitteI bleibt aB ber (5ib. 3öie beutlic^ beiveift aucf)

biefer, baf ber @taat nic!)t auf unfere 3©a!)r^eitöliebe unb

®Iaubn)ürbig!eit rec{)net, fonbern auf unfcr 3ntereffe, unfe==

reu (^igennu^: er »erläpt fidB barauf, bap SÖir Un^ nidf)t

burcf) einen 5DZeineib nun*ben mit ®ott überUJerfen n>olIen.

9?un ben!e man ftcf) einen fran^öftfd^en D^e^olutionair im

3al)re 1768, ber unter greunben baö befanntge\t)orbene 2Bort

fallen liefe: bie Sßelt \)at nic^t e!)er 9iu!)e, alö biö ber (e|te

£cnig am 3)arm beö legten Pfaffen I)ängt. !X)amalö ^atk

ber £önig nod) alle 3}lacl)t, unb ale bie 5(eußerung burc^ ei-

nen Qu^aU üerratl)en n?irb, ol)ne baf man iebocf) 3^wgen auf^

fteKen !ann, forbert man »om 5(nge!(agten baö ©eftänbniß.

©oll er geftel)en ober nicl)t? leugnet er, fo lügt er unb --

bleibt ftraflo^j g^ft^^t er, fo ift er aufrid)tig unb — ivirb ge^

föpft. ®el)t if)m bie SI>a!)r^eit über Wc^, ml)lan fo fterbe

er. 9?ur ein elenber !I)id)ter fönnte e^3 üerfud)en, au^ feinem

Seben^enbe eine ^ragöbie !)er3uftellen j benn mU\)c^ 3ntereffe

'^at eö, ^u fe!)en, wie ein ?J^enfd) au0 geigf)eit erliegt? ^ätte

er aber ben 5DMf), fein €fla»e ber 2öal)rl)eit unb 5rufricl)tig=^

feit 3U fein, fo ivürbe er etwa fo fragen: 2E03U braud)en bie

S^i^ter 3u n^iffen, wa^ 3c^ unter greunben gefproc^en ^aW^
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3Benn 3d) n)o((tc, ta^ fte'ö müßten, fo wMc 3d)'$ t^nen

gefagt I)aben, une 3d)'ö meinen greunben fagte. 3c!) rt)itl

nic!)t, bap fte'ö miffen. @{e brangcn fiel) in mein SSertrauen,

o!)ne baß 3c^ fte ba^u berufen unb ^u meinen 35ertrauten ge^

ma;l)t V/aU
; fie ix) c l ( e n erfa!)ren, mae 3cf; t*erf)eim(icf)en )x>ilL

@c fommt benn t)eran, 31)v, bie 3^i* meinen ^iUcn burc^

euren 2ÖiUen bredben n^ollt, unb i>erfucf)t eure Mnfte. 3^r

fönnt Wd) burc^ Uc golter peinigen, fönnt Tlix mit ber §ö((e

unb einigem 23erbammniß brotjen, fonnt^Jlic^ fo mürbe macE)en,

td^ 3cf) dncn falfcf)en (Scf)tvur (eifte, aber bie 3Ba^rl)eit feilt

3l)r nicl)t auö 3}tir l)erauepreffen, benn 3cf) it)in ($ucl) beliV

gen, \v>dl 3cl) ©ud) feinen Slnfprucl) unb fein O^ec^t auf meine

5lufricf)tigfeit gegeben 'i^aU. 9}tag ber ®ott, „tDelcl)er hk

SSal)rl)eit tft", nod) fo brol)enb auf ^Jl\6) ^erabfel)cn, mag ba^

^ügen^Diir nocl) fo fauer n^erben, 3cl) f)abe bennocb ben^DZutl)

berSüge, unb felbft mnn id) meinet Sebenö überbrüffig wäre,

felbft wenn 93(ir nicl)t^ unllfommener erfcl)iene, alö euer §en^

ferfcl)Werbt, fo foltt 3l)r bennocl) bie greube niii)t l)aben, an

Wix einen (Sflaiu'n ber SSa()rl)eit gu ftnben, ben 3l)r burcl)

eure ^^^faffenfünfte ^um 33errätl)er an feinem SSillen mac^t.

5IB 3cl) jene bocl)^errätI)erifcl)cn 2Borte fpracb, ba wollte 3cl),

bap 3^r nicl^tö bav>on wiffen folTtet; benfelben ^Bitten bel)alte

3cf) je^t bei unb laffe ^Jlid) burcl) ben glucl) ber Süge " nicl)t

fcl)recfen.

Sigi^munb ift nicl)t barum ein jämmerlicl)er 3Öicl;t, n)cii er

fein gürftenwort bracl), fonbern er bracl) baö 3öort, mii er dn

2Bicl)t war ; er I)ätte fein SBort I)atten fönnen, unb wäre bocl)

ein Stöic^t, dn $fafenfnecl}t gewefen. Sutl)er würbe, "oon einer

l^öl)ern dJlad^t getrieben, feinem 93töncl)C^gelübbe untreu: er

würbe eö um ©otte^ willen. ^\nbe bracl;en il)xcn ^ic al6
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53efcffme: 6{ßi6munb, weil er aU ein au[ricl)t{ger 33e!m>-

lUT bcr ßöttlid)cn 5Ba()rI)ett, b. l), bcö UHiI)ren ©(aubenö,

be^ Mjt Uil)oli\(l)cn cvfcl)cincn U)olUe; $utl)cr, um aufrief) tig

itnb mit ganzer 3]3al)rl)eit, mit Mh uub (Seele, 3^ii9ttip für

btv5 GiMugelium abzulegen; beibe n>urben meineibtg, um gegen

bi'e „I)öf)ere 2l>al)rl)ett'' aufric()t{g ju fein. 9?ur entbanben

jenen bfe ^^fajfen, biefer entbanb fte^ felbft. Söaö ka(^teten

beibc anber^^, ah$ \x\v$ in jenen apoftcIi|'cf)en SÖcrten entsaften

ift: „^u I)aft nicbt 9}?enfe!)en, fonbern ®ott gelogen?'' 6ie

logen ben 5)tenfe[)en, brad)en ^or ben Singen ber Sßelt i^ren

(§:it, um ®ctt nief)t ju lügen, fonbern ju bienen. @o geigen-

fte Un6 einen ^l?eg, une man'^3 mit ber 3ßal)r(unt i^or ben

9)Zenfeben I)alten foK. ß\\ ©otte^ (SI)re unb um @otte$ wiücn

ein — ßibbruel), eine Süge, ein gebrod)ene§ giirftemx>ort!

3Bie u>äre eö nun, u^enn Sßir bie (Sae^e ein tDenig än^

berten unb fe()rieben: (S:in ?3?eineib unb Süge um — 5Dtei^

nettDtUen! §iepe ba^ nie!;t jeber 9i{eberträd)tig!eit ba$

2Öort reben? (S"^3 fcf)eint allerbingö fo, nur g(eief)t e^^ barin

ganj imb gar bem „um @otteC> un((en". 2)enn mirbe nief)t

jebe 9?ieberträcf)tig!eit um ©ottee> ii^iKen luniibt, alle ^(utgerüfte

um feinctiinllen erfiitlt, alle SlutobafeC^ feinetwegen gel)a{ten,

alle 33erbummung feinetn^egen eingefüf)rt, unb binbet man nie()t

nocf) l)C\ik fd)on im ben garten ^inbern buref) religiöfe @iv

jier)ung ben @eift um ©otte^3 unKen? ©raef) man nicf)t l)cU

lige ©elübbe um feinetu^illen, unb 3iel)en nicf)t alle ^.age noc^

9)tifftonaire unb^^faffen um()er, umSuben, Reiben, ^sroteftan^^

ten ober ^atf)oIifen u.
f. m. gum 5]erratl) am ©lauben i^rer

93ater gu bringen — um feinetu>i(Ien? Unb baö foltte hd

bem um McimtwiiUn feblimmer fein? S3a6 f^d^t benn

9Jleinetii:)egen? 2)a benft man gleieh an „fcf)nöben @e?
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ivinn'', 2i3er abcx aue Siek gu fcf)nobem ©eminne ^anbelt,

t^nt t)a0 gmar feinetmegen, i^){e eö überhaupt nid)t^ giebt, ma^

man n\ä)t itm fein felbft miüert t{)äte, unter anbem aucb ^(te6,

itjaö 3U ©otteö (Sr)ve g^fc^tel)!; jeboc^ ift er, für hm er ben

@ett)mn fu(^t, ein 6f(at>e be^ ©eminneö, nicf)t ergaben über

®ert)inn, ip (Siner, n)e{d)er bem ©eii^inn, bem @elbfac! an^

9er)ört, nicf)t ftd), ift nic^t fein eigen. 9)?up m 9)Zenf(^, ben

bie $^eibenfd)aft ber vgabgier bel)errfd)t, nicf)t,ben ©eboten tk^

fer §errin folgen, unb ii)enn ify\ einmal eine fcf)n)acf)e ®ut^

mütl)igfeit befcf)(eicf)t, erfc^eint biep nicf)t eben nur aU dn

5Iuönaf)m$faK gerabe berfelben ^rt, n)ie fromme ©täubige gu^

iDeiten ^on ber Leitung if)reö §errn t)erlaffen unb öon hm

fünften be^3 „^eufetö" berücft iverben? 5l(fo ein habgieriger

ift tdn (Eigener, fonbern dn ^ned}t, unb er fann nid)t6 um

feinetmitlen tl)un, ol)ne e^ gugtei^ um feinet §errn nntten ^u

tf)un, — gerabe \m ber ®otteC^fürcf)tige.

33erüt)mt ift ber ^ibbrud), n)eld)en gran^ IL gegen £aifer

£arl V. beging. 9?icf)t etwa fpäter, a(^ er fein 3Serfprecf)en

reiflid) ent)og, fonbern fogteid), aB er hm @cf)ivur leiftete,

naf)m i^n ilönig Sran^ in ©ebanfen foit)of)t, alö burd) eine

if)eim(id)e, ^or feinen 9^ätl)en urfunblicf) unterfc^riebene ^ro^^

teftation ^urüd: er fprad) einen i^orbcbact)ten 9}Zeineib au^.

(Beine greitaffung ju erfaufen geigte ftd) gran^ nicl)t abgeneigt,

nur fd)ien if)m ber ^rciö, weldjen ^arl barauf fetzte, gu I)od)

unb unbillig, betrug ftd) aucl) £arl fniderig, alö er mög^

li^ft üiel 3U erpreffen fud)te, fo tt)ar e0 bocl) lumpig üon gran^,

feine greil)cit um ein niebrigereö ^öfegctb einl)anbeln ^u wollen,

unb feine fpäteren §anblungen, worunter nod) dn ^mita

Sßortbruc^ üorlommt, beweifen fattfam, wie il)n ber (5d)acl)er^

geift gefned)tet l)ielt unb gum lumpigen Betrüger macl)te, 3n^



bep n)a§ follen 2öir gii bem SSommuf feinet 5J?emetbeö fagen?

3unacf)ft bocl) it)feber btcp, baf ntd)t bei* Tlcindt i^n fcf)an^

bete, fonbern feine glfaigfeft, baf er nidjt 3Scract)tung ^erbiente

für feinen 53teineib, fonbern be$ 93letneibe0 ftcf) fc^ulbig macl)te,

tt)eil er ein t)erac^tltcf)er Tlm\d) )x>ax, gran^enö ^)3Zeineib aber

für ftc^ betrachtet erl)eifc^t eine anbere ^eurt^eirung, Man
Unnk fagen, grang l)abe bem SSertrauen, n)el(j)e6 £arl Bei ber

greigebung auf il)n fe^te, nicf)t entfprocf)en. $lllein ^tk tarl

voixtlid) ii)m SSertrauen gefc!)en!t, fo mtrbe er ibm ben ^rei^

genannt l^aben, beffen er bie greilaffung mxü) ad)k, bann aber

^äik er i^n in greil)eit gefeilt unb erwartet, ta^ granj hk

So^faiifungöfumme hqaf)k. Raxl ^egte fein folc^e^ S^^i^^^^n,

fonbern glaubte nur an hk DI)nmacbt unb Seic!)tglaubig!eit

grangen^, bie i()m nic^t erlauben mxtt, gegen feinen ^ih gu

l)anbeln5 granj aber täufcl)te nur biefe — leichtgläubige 5Be^

rec^nung, 511^ Ä'arl fic^ burc^ einen (^ih feineö geinbeö gu

t)erftc^ern glaubte, ba gerabe befreite er bicfen »on jeber SSer^

binblic^eit. £arl l)atk bem Könige eine !X)umml)eit, ein enge§

@eii:)iffen zugetraut, unb rechnete, ol)ne Vertrauen gu gran^,

nur auf granjene !I)umml)e{t, b. l). @eiDiffenl)aftig!eit: er ent^

ließ il)n nur au§ bem 9}labriber ©efängnif, um il)n befto

ficf)erer in bem ©efangniffe ber ®eixnffenl)aftig!eit, bem großen

burc^ bie 'Jieligion um ben 5J(enfcf)engeift gezogenen £er!er,

feftjul)alten: er fc^icfte il)n, feftgefcl)loffen in unftcl)tbaren .Letten,

nac^ granfreicl) ^urüc!, voa^ Sßunber, ii^enn gran^ gu entfom^

men fucf;te unb t)k Mkn ^erfägte, Rdn Tlm\d) ^tk e§

il)m verübelt, tx^enn er au^ 9J?abrib l)eimlicl) entflol)en it)äre, benn

er ti^ar in geinbe§ ©ei^altj jeber gute €l)rift aber ruft 2öel)e

über il)n, baß er aucl) au§ ©otte^ S3anben ftd) lo0macf)en

mük, (3)er $apft entbanb {l)n erft fpäter feinet (^ihe^.)

26
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©ö ift öeräc()t(icf), ein S3ertrmten, ta^ 5öir freinjiKig ^eiv

vorrufen, gu täufc^en^ aber Seben, ber Un^ burc^ einen (Stb

in feine ®eix>alt kfommen mid, an ber (Svfolgloftgfeit feiner

gutrauen^lofen Sift v>erMuten ju laffen, mac^t bem @goi6muö

feine @cf)anbe. §aft ^u 9)Zid) binben tDoIIen, fo erfa!)rc

benn, baf 3cl) bcine 33anbe gu fprengen it)eif

.

^•0 !ommt barauf an, ob 3cf) bem 33ertrauenben ba^5

9^e(^t 3um 3Sertrauen gebe, SSenn ber QSerfolger meineö

greunbeö ^Jlid) fx*agt, "wof^in biefer ftcf) geflüdf)tet !)al)e, fo iverbe

3cf) il)n fic^ erlief auf eine falfi^e gäl)rte bringen, SSarum

fragt er gerabe 9)?icf), ben greunb beö 3SerfoIgten? Um nic:^t

ein falfc£)er, ^errätf)erifcf)er greunb ^u fein, gie!)e Sc^'ö öor,

gegen ben geinb fa(fc{) ^u fein, 3cf) fönnte freilid) au$ mu^

tl)iger @en?iffen{)aftig!eit anttr>orten: 3c!) U^olle e^ nic^t fagen

(<So entfc^eibet gicl)te ben gaH); baburc^ fabirte 3^ meine

3ßal)rl)eit^3liebe unb t!)äte für ben greunb fo üiel aU$ — nicf)t^,

benn leite 3cf) ben geinb ntd)t irre, fo fann er zufällig tk

recf)te @tra^e einfcl;(agen, unb meine ^al)rl)ctt6liebe I)ätte tcn

greunb :prei§gegeben, mil fie '^Jiid) l)inberte an bem — Tlnii)c

inx Süge. 2Ber an ber 2l5al)r!)eit ein 3boI, ein §eiligeö

l)at, ber mup ftcf) öor if)x bemüt()igen, barf if)ren Slnforbe^

rungen nicf)t trogen, nidjt mut!)ig it?iCerfte!)en, furj er mu]^

bem ^elbenmutf) berSüge entfagen. 2)enn ^urSüge ge^

^ört nic()t iDeniger 93lut!) alö jur 2Bal)r!)eit, ein ^DZutl), an

\x>dd)cm C6 am meiftcn Süngtingen gu gebrecl)en pflegt, bie

lieber bie 2[i3al)rf)eit geftef)en unb ba^ (5cl)affot bafür befteigen,

aU burc() bie gred)l)eit einer Süge bie Tlac\)t ber geinbe ju

(5cl;anben macf)en mögen. 3enen ift bie S©a!)rl)eit „I)ei(ig'',

unb baö ^eilige forbcrt allezeit blinbe 3Sere()rung, Unteriverfung

unb 5lufopferung. (Bäh 3t)r nicljt frecl), nifl;t «Spötter beö



403

^ciltijcn, fö feiD 3^r ^afyn unb feine 2)(enei\ Tlan [treue

(^ucJ) mir ein ^örnc^en 2öa!)r^eit in bie gälte, fo picft 3^r

ftc^er(iif) barnac^, unb man 'i^at ben ^f^arren gefangen. 3:^r

n)om nicf)t lügen? 9tun fo fallt alöDpfer ber 2ßar)rf)eit mh
iDerbet — 9)Zärti;rer! 9J^ärti;rer — n)ofür? gür @ucf), für

bie (^'igenf)ett? 9Zein, für eure ©öttin, — bie ^al)rl)eit. 3f)r

fennt nur gtpeierlei 3)ienft, nur 3n)eier(ei!l)iener : '^kmx ber

S[ßaTE)r!)eit unb 2)iener ber Süge, 2)ient benn in ®otte^ "Ra^

men ber S3ar)rJ)eitl

Slnbere ivieber bienen auc^ ber 2[Öa!)rI)eit, aber fte bienen

U)x „mit ^D'^aap'' unb machen 3. ^, einen großen Unterfcl)ieb

ätDifcf)en einer cinfac()en unb einer I)efc^n)orenen Süge. Unb

bod) fällt ba§ gan^e Äa^ntel ^om ©ibe mit bem ^on berSüge

gufammen, ba ein (Sib ja nur eine ftar! i>erjtcl)erte Slu^fage

ift. 3!)r l)altet (Snd] für l)ered)ttgt gu lügen, mnn 3l)r nur

baju nicf)t nocl) fcl)n?ört? SÖer'ö genau nimmt, ber muß eine

Süge fo l)art beurtl)ei(en unb »erbammen al6 einen falfcl)en

(Sd)ix)m\ 9lun l)at ftcl) aber ein uralter @trcitpun!t in ber

9J^oral erl)alten, ber unter bem 3^amen ber „9lotl){üge" abge^

l)anbelt ju it^erben pflegt, S^iemanb, ber biefer ba6 SSort ^u

reben it^agt, !ann confequenter ^d\e einen „9lotl)eib" ^on ber

§anb ttjeifen, 0?ed)tfertige 3cf) meine Süge al^ eine 9Zotl)lüge,

fo follte 3cf) nicf)t fo !leinmütl)ig fein, tie gere.cl)tfertigte Süge

ber ftärfften ^efräftigung ju berauben. 2öaö 3cl) aucl) tl)ue,

n)arum follte 3*'^ nicE)t ganj unb ol)ne 33orbel)alt (reservatio

mentalis) t^un? Süge 3cl) einmal, )x>axnm bann nicf)t ^oU^

ftdnbig, mit ganzem 33crt)ußtfein unb aller i?raft lügen? 511^

(Spion müßte 3cl) bem geinbe febe meiner falf^en 5lu§fagen

auf 23erlangen befcl)^'oören; entfcl)!offen, i^n ^n belügen, foßte

3d) pt6§lic^ feige unb unentfdjloffen n)erben gegenüber bem

2b*
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^ihc'^ !Dann wäxc 3c^ t>on "ooxn I)erem ^um Sfißner imb

(Spion i^crboiten gemefen; benn 3c!) gäbe ia bem geinbe frei«

n)illtg ein 9)tittel in bie syänhc, W<^ ^u fangen» — 5Iucl)

für(^tet ber «Staat hm ^Zot^eib unb läft be^^alb tm 5lnge^

flagten nicl)t gum ©cf)mtre fommen. 3!)r aber recf)tfevtigt bie

gurc^t beö Staate^ nic!)t5 3br lügt, aber fd)tt)ört ni^t fa(fcl).

©rmeifet 3!)r g. 35, ©inern eine ^ofjlt^ai, of)\u bap er'ö n){ffen

foll, er aber öermut!)et'ö unb fagt'ö (Sucf) auf ben ^'opf gu,

fo leugnet 3^r; be!)arrt er, fo fagt 3!)r: „tt)al)rl)aftig nicf)tl"

©ing'ö anö (5c^it)ören, ba ivürbet 3!)r (^ud) ii^eigern, benn

3l)r bleibt au^ gurc^t ^or bem ^eiligen ftet^ auf l^albem

Sßege fte!)en. ©egen ba6 §ei(ige !)abt 3!)r feinen eigenen

Söitlen, 3I)r lügt mit — dJlaa^, \m 3!)r frei feib „mit

maaf', religiös „mit ^Jlaa^^' (bie ©eiftlic^feit foH nicfjt

„übergreifen'', im je^t I)ierfür ber fabefte Streit "oon ^cU

Un ber Uniiunfttat gegen bie ^ircl)e 'gefül)rt mirb), monar=*

(|ifc!) gefinnt „mit 5l}^aaf'' (3l)r ivollt einen burcl) bie 2[5er^

faffung, ein ©taatC^grunbgefei^, befcl)rän!ten 9Jlonarcf)en), 5ll(e^

l)üb[^ temperirt, lau unb flau, l)alb (Sottet, l)alb beö

^eufelö,

©6 I)errfc[)te auf einer Uni^erfttät ber (S^omment, bafi t>on

hcn ^tutmUn jebeö @l)renn)ort, mld)c^^ bem Uni^erfttät^^

D^tcf)ter gegeben n)crben mußte, für nuE unb nicl)tig angefel)en

n)urbe, 3)ie (Stubenten fal)en nämlid; in ber ^Ibforberung

beffelben nid)ty a^3 einen gallftricf, bem fte nicl)t anberö ent^

ge!)ert könnten, alö burcl; ©nt^iel^ung aller ^ebeutfamfeit beffel;^

ben, 3Bcr ebenbafelbft einem (Kommilitonen fein (Sl)renn)ort

brac^, n^ar infam; mx eö bem Uniöerfttät^3^9iicl}ter gab, ladete

im SSerein mit eben bicfen Kommilitonen hm @etäufcl;ten axi^,

ber fiel) einbilbete, ha^ ein ^Bort unter greunben unb unter
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getnben benfclkn Söertf) l)aU, körniger eine ricljtige ^^eorie

ale bie 9cotI) bei* ^^mii^ l)atk bort bie (Stubirenben fo

3U r)anbeln oe(eI)rt, ba fte o!)ne {eneö Sluelunft^mittel eiv

I\n-muiu]^5lLv3 gum 93eiTatf) an {()ren ©enoffen getrieben tvorben

UHiren. 2öie aber bae Tlittd praftifc^ ftc^ betrat) rte, fo I)at

eö and) feine tI)eoretifcfte 35en)äf)rung. (Sin (S!)remDort, ein

(Eit i\t nur für ben eine^, ben 3c^ berecf)tige, eö ^u empfan^

gen; tt)er9}tief) ba3u ^it^ingt, erl)ält nur ein erzwungenem, b. I).

ein feinb(icf)e$ SBort, ta^ Söort eim^ geinbe^, bem man

3U txanen fein ^Ücdjt Ijat^ benn ber geinb giebt Unö ta^

9iecl)t nic^t.

Uebrigenö erfennen tic @erid)te be6 6taat§ nic^t einmal

bie Itoerbrücbticb feit einem (Sibe$ an. !l)enn ^iic'^d) (Einern,

ber in Unterfurf)ung fommt, gefcf)n)oren, nic£)tm ti^iber il)n aum^

gufagen, fo nuirbe baö @ericf)t tro^ bem, baf an (Sib dJlid)

binbet, meine Slumfagen forbern unb im 3öeigerung6faIIe SJ^icf;

fo lange einfperren, hi^ Scb Wd) entfcl;löffe, — eibbrücl)ig

3U werben. X)am ©eric^t „entbinbet iO^ief) meinem @ibem"; ~
im grof mi'itl)ig ! £ann Tlid) irgenb eine Tlad)t bem ^itc^

entbinben, fo hin 3c^ felber bocl) wo!)l bie aEererfte 93kcl)t,

bie barauf Slnfprud) f)at,

5llm (Suriofttät unb um an allerlei nblicl)e (Sibe ^u erin^

nern, möge l)ier berjenige eine ^Stelle finben, mld)m £aifer

q}aul ben gefangenen ^ßolen X^omcium^fo, $otocfi, 9Ziemce^

i\)iq XL f. U).), alm er fie freilief, gu leiften befaf)l: „3Sir

fcl)Wören nicl)t blof bem ilaifer ^Xreue unb @el)orfam, fonbern

l^erfprecl)en and) nocl), unfer ^lut für feinen dinl)m gu üergie^

fen; 2ßiröerpflicl)tenUnm, allem ju entberfen, wam SSir iemalm

für feine ^erfon ober fein dldd) ®efal)rbrol)enbem erfal)ren5

wir erflären enblid), bap, in mid)m X^ciU bem (^rbfreifem
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mx unö aucl) bcfinben, ein einjtgeö 5[Bort beö faiferö qc^

inigen foüe, Sldeö gu öedaffen unb un^ fogleic^ §u i^m ju

begeben/'

3n Einern ©ebiete fcf)emt baö ^rtndp ber Siek längft

i?om ©got^imtö überflügelt it)orben gu fein unb nur nod) beö

ftcf)ern ^en^ußtfetnö, gleid)fam be6 (Siegel mit gutem @en)iffen,

gu bebürfen. !l)iep ©ebiet ift bie 6pecu(ation in i^rer bop=^

ipelten @rfc{)einung aB 2)en!en unb a(ö ^anbeL ^^an benft

frifcf) barauf lo§, \t)a6 auc^ !)erauö!ommen möge, unb man

fpeculirt, n)ie Stiele aud) unter unfercn fpeculatiüen Unterne!)^

mungen (eiben mögen. ^Iber i^enn e^ enblid) jum klappen

fommt, ^t?enn aucf) ber le^te D^eft »on D^eligiofttat, Dbmantil

ober „"^)J^enfcf)(ic^!eit'' abgetf)an mxtcn foll, bann fcblägt ba^

veligiöfe ©eiDiffen unb man befennt ftc^ njenigftenö gur

9}^enfcf;!id)!eit. 2)er !)abgierige ©^^eculant mirft einige @ro^

fcfjen in bie 5trmenbücf)fe unb „tl}ut ©ute^'', ber fiifyxc 1)e\v

fer tröftet ftcf) bamit, baß er jur görberung be^ 93ienfcf)enge^

fdE)lec^t§ arbeite unb \)a^ feine 33erit)üftung ber ^3J^enfc()I)eit „ju

©Ute fomme", ober aud), ha^ er „berSbee biene'^j bie 9Jlenfcf)==

I)eit, bie 3bee ift if)m |ene6 (Stit)a0, ^on bem er fagen mup:

e^ gel)t 'Iflix über mi^,

(S6 ift bi^ auf ben !)eutigen ^ag gebacf)t unb gel)anbe(t

it)orben um — ©otteö wiüm, 3)ie ba fec(;$ ^^age burcf) if)re

eigennü^igen ß^x^ecfe aUeö niebertraten, opferten am ftebenten

bem §errn, unb bie I)unbert „gute 6acl)en'' burcl) il)r rüc!==

ficljtelofeö 2)en!en gerftörten, t()aten biep bocf) im 5)ienfte einer

anbern „guten 6ac[)e" unb mußten ~ außer an fiel) — noc^

an einen anbern beulen, tx^e(c!)em i()re 6elbftbefriebigung ^u
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©Ute Unu, an t}iV$ ^o(!, bic Tlcn\ä)l)dt n. brgL !l)iefeö

wintere aber ift cm 2Öcfcn über tl)ncn, ein !)öl)ereö ober {)ücf)^

ftcö SSefen, lutb barum fage Sei}, fte miil)en fiel) um ©otte^

untfen.

3cl) fann bal)er aucf) [ageu, ber le^te ©runb if)rer ^anb^^

limgeu fei bie — Siebe. • 5lber nicl)t eine freiwillige, nic^t

iljre eigene, fcnbern eine 3in0pflicl)tige, ober be^ l)öl)ern 2ße^

fen^3 (b. !). @otte$, ber bie S!:khc felbft ift) eigene S!:khc, tnx^

md)t bie egoiftifcl)e, fonbern bie religiöfe, eine Solche, Ue auö

il)rem Söa^ne entfpringt, bap fte einen Tribut ber ^kU mU
xid)tm muffen, b. l). ta^ fte feine „(^-goiften" fein bürfen,

^Bollen ^ir bie Sßelt auö mancl;erlei Unfreif)eit erlöfen,

fo it^ollen 9ßir ba^ nicl}t il)ret^ fonbern UnferttDegen: benn ba

^ir feine 3ßelterlöfer ^on ^rofeffton unb auö „'^IkW ftnb, fo

it) ollen S^öir fte .nur 5lnbern abgen?innen. 2öir n)ollen fieUnö

3U eigen macl)en; nid)t ®ott (ber ilird)e), nicl)t bem ©efei^e

((Staate) foll fte länger leibeigen fein, fonbern u n f e r e i g e n

,

barum fuc^en 2öir fie ju „getvinnen'', für Un^ „ein3unef)men,"

unb bie ®en)alt, \v>dd)c fte gegen Un§ tventet, baburcl) ^u

»oHenben unb überflüfftg gu macljen, ha^ 2Öir ii)x entgegen

fommcn, itnb Unö i^r, fobalb fte Unö gel)ört, gteicl) Un0

„ergeben". 3ft bie SSelt unfer, fo üerfucl)t fte feine ©eimlt

mebr gegen Un^, fonbern nur mit Unö. 9J^ein (Sigennu^

l)at ein Sntereffe an ber Befreiung ber Sßelt, bamit fte
—

mein (Sigent^um tt^erbe.

^1id)t bie Sfolirtbeit ober ba^ OTeinfein ift ber urfpritng^

licl)e 3uftanb be^ 9}ienfcl)en, fonbern bie ®efellfcl)aft. Wt
ber innigften 33erbinbung beginnt unfere (^riften^, ba 3Sir fcl)on,

ef)e SBir atl)men, mit ber Winikv jufammenlebenj l)aben 2ßir

bann ba6 Sicl)t ber 3Belt erblicft, fo liegen 2Bir gleicl) lieber
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@d)oo^e, leitet Unö am ©ängelbanbe imb fettet Unö mit taiu

fenb 35anben an [eine Reifen. 2)ie @efellfcl)aft ift imfei*9Za^

tuivßuftanb. 3)arum n)irb aud), je me!)r 2Sir Un^ fül)(en

lernen, ber friil)er innigfte ^erbanb immer tocferer, unb bie

5Iuf(o|ung ber urfprünßlicf)en ©efellfcljaft um^erfennbarer. ®ie

^J'^utter mup ba0 £inb, tvelcbeö etnft rtnter il)rem §er^en lag,

•Don ber «Strafe un^ au^ ber ^}3litte feiner (Spielgenoffen l)o^

len, um eö \vieber einmal für fiel) ju liaben. @^ giel)t ba6

£inb ben 33er!el)r, ben eö mit 6eine^gleicl)en eingel)t,

ber ® efeHfcl)aft üor, in ix»elcl)e eö nicl)t eingegangen, in ber

eö ^ielmel)r nnr geboren ift. -

"

3)ie ^luflöfung ber ©efellfc^aft aber ift ber ^erfe'^r

ober 33 er ein. Sllterbingö entftel)t aucl) burcl) 33erein eine ®e=^

fellfc^aft, aber nur ii^ie burcf) einen ©ebanfen eine ftre 3bee

entfielt, baburd) nämlicl), baf au$ bem ©ebanfen bie (Energie

be^ ©ebanfenö, ba6 5)en!en felbft, biefe rafttofe 3wriic!nal)me

aller fui) ^erfeftigenben ©ebanfen, ^erfcl)winbet. ^^at fiel) ein

Sßerein jur ©efellfc^aft cn;ftallirtrt, fo l)at er anfgel)ört, eine

Bereinigung ju fein; benn Sereinigung ift ein xmaufl)örliel)e§

®icl)^35ereinigen; er ift ^u einem Sereinigtfein geworben, ^um

©tillftanb gefommen, jur gir^eit au^3gcartet, er ift — tobt

alö Berein, ift ber 2eid)nam bc^3 Berein$ ober ber Bereinigung,

b, l). er ift — ©efellfcl;aft, ©emeinfel)aft, ©in fprecl)enbeö

©rem^^el biefer $lrt liefert bie Partei.

X)ap eine ®efellfcl)aft, 5. 33. hie @taat0gefellfcl)aft, mix

bie greil)eit fcl)malere, ha^ empört Wlie\) rt)enig. 9}hip Sei)

9}?ir bod) ^on allerlei 93täd}ten unb luni iebem ©tarieren, ja

^on iebem 9tebenmenfd}en bie greil)eit befel)rän!en laffen, unb

a\ire Sei) ber @elbftl)errfd;er aller Di , 3e^ genöffe boc^
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tcr abfohlten grei()tnt widjt, ^Ikr fcte ^-igeuljett, bte wiii

3cf) ^I'cir md)t m^id)m (äffen. Unb gerate auf bte (Sigen^

I)eit fte!)t ey jebc ®efenfcf)aft ab, gerabe fte folt i!)rer Tlad)t

unterliegen.

3n\"ir nimmt eine @efenfcf)aft, ju ber Sd; 93^id; ^alk,

5}tir mancf)e gretf)ett, bafür gen)äl)rt fie9)Zir aber anbere gret^^

I)eiten; aucl; ^at eö nicf)tö ju fagen, u^enn 3cf) felbftSJ^ic^ nm

biefe unb Jene gre{()eit bringe (g. S. burc^ jeben (S^ontraet),

^Dagegen n.nl( Sd) eiferfiici;tig auf meine (Sigenbeit I)a(ten.

3ebe ®emeinfcl)aft 'i)at, je nac^ il)rer 9)?acl)tfül(e, ben ftärferen

cber fcf)t))ädberen ßuQ, iljxcn ©liebern eine 5lutor ität gu

n^erben unb (Sc^ raufen ju fe^en: fte verlangt unb mui3 i^er^

langen einen „befc{)rän!ten Untert!)anen^^erftanb'', fte »erlangt,

ta^ ibre 5(ngeI)origen il)r untertl)an, iljre „Untert^anen'' feien,

fte beftel)t nur burcl) Unter tranig fett, ^abci braucht fei^

ne6n)eg^ eine geU)iffe ^oleran^^ auC^gefc^loffen ^u fein, im ©e^^

gentf)eil tvirb bie @efellfcl)aft ^erbefferungen, 3^ii'<^cf)ttt>eifun^

gen unb 3^abel, fo weit folc^e auf \f)xm ©eun'nn berecf)net ftnb,

unllfcmmen l)ei^en5 aber ber S^abel muß „u^ol)lmeinenb'', er

barf nicf)t „fred) unb unel)rerbietig'' fein, mit anbern 2öorten,

man muß bie ^ubftanj bor ®efellfd)aft un^erle^t laffen unb

l)eilig l)alten. 3)ie @efellfcl)aft forbert, baß i^re 2IngeI)örigen

m6)t über fte ^inau«gel)en unb fiel) erl)eben, fonbern„in ben

©renken ber @efe^licl)feit'' bleiben, b. ^. nur fo üiel fiel) er^

lauben, aU il)nen bie @efellfcl)aft unb bercn ®efe^ erlaubt.

(Sy i^t ein Unterfe^ieb, ob burc^ dm ©efellfc^aft meine grei^

^eit ober meine (^igenl)eit befel)ränft mirb. 3ft nur jeneö ber

gall, fo tft fte eine ^Bereinigung, ein Uebereinfommen, m
SBerein; brol)t aber ber (Sigenbeit Untergang, fo ift fte eine

9}Ud)t für fiel), eine Tlad)t über Tlix, ein lunt DJ^ir Uner^^
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xci^haxc^, ba$ 3c() ^ivar anftaunen, anbeten, yere^ren, refpec^

iircn, aber nicl^t ben:)ä(tigen unb t)er^e1)ren !ann, unb poax be^^

{)all) nk\)t Um, mii Sd) refignire. Sie befte^t burc^ meine

D^eftgnation, meine (5elbft^er(eugnung, meine 53Zutf).<

(oftgfett, genannt — ^emnt^* 9Jleinc 3)emutl) macf)t if)r

3}^utl), meine Untewürftgfeit giebt \l)x bie §eiTfcf)aft.

3n 35e5ug aber anf bie grei!)eit unterliegen (Staat unb

33erein feiner n)efent(id)en 3Serfcbiebenf)eit. 2)er Se^tere fann

chm fo ivenig entftef)en ober befte^en, o!)ne bap Uc greif)eit

auf allerlei 5lrt befcl)rän!t i))erbe, al^ ber 'Biaat mit ungemef^

fener greil)eit ftcl) »erträgt, ^efc^ränfung ber greil)eit ift überall

unabn)enbbar, bcnn man fann nicl)t alle^ loö VDerbenj man

fann nic^t gleid) einem 93ogel fliegen, btop n^eil man fc flie^

gen mochte, benn man ix)irb üon ber eigenen ©c^n)ere nic^t

frei; man fann nicl)t eine beliebige ßdt unter bem Gaffer

leben, tt)ie ein gifcl), ii:)eil man ber Suft nid)t entratf)en unb

i^on biefem notl)wenbigen 53ebürfnif nic^t frei n^erben fann

u. bgL 2Bie bie D^eligion unb am entfdjiebenften ha^ (EljxU

ftentl)um ben dJlm\d)m mit ber gorberung quälte, baö Unna^

tiirlicl)e unb 3Biberftnnige ^u realiftren, fo ift e^ nur aB bie

äcl)te (S^onfequen^ jener religiöfen lleberfpanntl)eit unb Ueber^

fcl)iDenglicl)feit an3ufel)en, t)a^ enblic^ bie greil)eit felbft,

Ue ab folute greif) ei t ^um Sbeale erl)oben tt)urbe, unb fo

ber Unftnn be^ Unmöglicl)en greE ^uS^age fommen mufte.

—

^Ulerbingö unrb ber 33erein fomol)l ein gröpereö 9Jtaaf i^on

greil)eit barbieten, al^3 aud; namentlid) barum für „eine neue

greil)eit'' gel)alten ioerben bürfen, meil man burd) ii)n allem

bem (Staate ^ unb @efellfd}aftöteben eigenen 3tt>^"iii9^ entgel)tj

aber ber Unfreil)eit xmb Unfreimilligfeit wixt) er gleic^wol)l

nod; genug entljalten. ^mn fein Sf^cd ift eben nic^t — tk
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gretl)e(t, bie er im ©egent^eil bei* (S'igcn{)eit opfert, aber aud)

mir ber @tgeiü)ett. Sliif biefe Biegen ift ber lTnterfcf)ieb

gn)ffc^en (Staat unb 93ercfu groß genug. Sencr ift ein geinb

xtnb 9^orber ber (Sigenl)ett, biefer em@o()n imb 9}tttarl)eiter

berfelben, jener ein @eift, ber im ©eift unb in ber 2ÖaI)rl)eit
'

angebetet fein \v>iU, biefer mein SBerf, mein (S' r g e u g n i f 5 ber

(Staat ift ber §err meinet ©eifteö, ber ©tauben forbert unb

'^Jlix ©lauben^artifel i^orfcf)reibt, bie ©lauben^artifel ber ®e^

fe^lic^feit^ er übt moraIifcf)en ©inftup, bef)errfcf)t meinen @eift,

vertreibt mein 3cf), um ficf) ah^ „mein n^al)reö 3cl)" an beffen

(Stelleju fe^en, fur^ ber 6taat ift f)eilig unb gegen Wi^,

ben einzelnen ?3^enfcf)en, ift er ber tx)af)re 9}'tenfd), ber ©eift,

t)a^^ ©efpenftj ber SSerein aber i\t meine eigene (Scl)öpfung,

mein ©efc^öpf, nicf)t ^eilig, nict)t eine geiftige 9}^acf)t über

meinen ©eift, fo ii^enig aB irgenb eine Stffociation, ml6)a

5lrt fte aucf) fei. 2öie 3c^ uic^t ein ©fla^e meiner 5D^arimen

fein mag, fonbern fie of)ne alle ©arantie meiner fteten i^ri--^

ti! blo^^fteEe unb gar feine 33ürgfd}aft für il)ren ^eftanb ^u^

taffe, fo unb nocl) «weniger üerpflid}te 3cl) 9J^ic^ für meine

ßufunft bem Vereine unb 'oex\d)\vbxc il)m meine (Seele, wie

e^ beim S^eufel l)ei^t unb beim ^Btaate unb aller geiftigen

Slutorität unrflic^ ber gall ift, fonbern 3c^ bin unb bleibe

5D^ir mel)r alö Staat, Rixd)e, ©ott u. bgL, folglicl) aucl)

unenblicl) mel)r alö ber SSerein.

3ene ©efellfc£)aft, mli^e ber ^ommuni^mu^ grünben n^ill,

fcl)eint ber Bereinigung am näd)ften ju fte^en. 6ie foll

nämlic^ ba§ „3Sol)lMer" be^wecfen, aber ^ller, ruftSeitling

un3äl)lige 3Jtale aue, SlUer! 3)a0 ftel)t bocl) mxUid) fo au^,

al6 brauchte babei deiner jurücfjufte^en. 3Belcl)ee wixh benn

aber biefe^ 2ßol)l fein? §aben ^lle ein unb baffelbe ^ot)i,
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{ft SlHen bei (^in uitb 2)emfelben gletd) ii)oI)(? 3ft bem fo,

fo f)anbe(t fid)'ö öom „n)abren 3ßoI)I^^ kommen SBir bamtt

ntr{)t ßcrabe an bem fünfte an, mo bte D^etigton il)re ©ettjalt^

I)eiTfcf)aft hcc^innV^ 3)a6 (S()rtftentt)um fagt: 8e!)t nt^t auf

irbffc£)en Xanb, fonbevn furf)t 'euer i^a^reö 3ßo()(, werbet —
fromme ^^riften: ta^ Sf)riftfem tft \)a^ \mi)xc 2öo^L (^^

ift ba$ u>a!)re 3©o{)( „m(er^', it)et( e^ hv$ 2öoI)l beö 9}^^-

fc^en aU fo(d)en (btefe^ ©puB) ift, dliin fott ba^ Söo^l

Miller bocf) auc^ mein unb bein 3Sü!)1 fein? SBenn 3c^

unb !Du aber iene^ S[Bof)l nicf)t für unfer 3Bo^l anfel)en,

tt)irb bann für ba^, n)obei 2Bir Un6 ivot)(beftnben, geforgt

iDerben? 3m ©egentl)ei(, bie ©efellfc^aft 'i^ai ein 3So^( a(6

ba0 „tt)a^re SSo^l'' befretirt, unb l^iepe bieg S[öof)( g. 33, reb^

lief) erarbeiteter ®enup, 2)u aber gögeft hk genuf reicf)e gaul!)eit,

ben ©enup of)ne Arbeit "öox, fo ixnirbe hk ©efellfc^aft, tk für

baö „^oU OTer" forgt, für bae, \i:)obei 2)ir it)of)I ift, 3U

forgen ftd; \t)ei§licf) f)üten, Snbem ber (Sommuniömu^ ba$

3ÖoI)( 2lHer prociamirt, ^ernic^tet er gerabe ba^3 2Öot)lfein berer,

ive(cf)e feitf)er t>on ii)xcn dienten lebten unb ftc^ babei vx>a!)r^

fcf)einliri) tt)o^(er befanben, aU hd ber 5lu§ficf)t auf bie ftren^

gen 5lrbeit§ftunben 9Seitling6. 3)iefer bel)auptet bal)er, hd

bem 2Bo^(e öon ^aufenben fönne ba^3 3ßoI)( t)on 9)ZiUionen

nic^t beftef)en, unb jene müßten il)r befonbere^3 SSo^l aufgeben

„um beö allgemeinen 2Bol)le§ tt>illen/' dlcin, man forbere

bie Seute nk\)t auf, für ba^ allgemeine 3öol)l il)r befonbereö

3U opfern, benn man fommt mit biefem cl)riftlicl)en ^Infprucl)

nicl)t burcljj hk entgegengefejte 9}tal)nung, ii)x eigene^ 3öo^l

ftcl) burc^ S^iemanb entreißen gu laffen, fonbern eö bauernb

gu grünben, mxhcn fte beffer ^erftel)en. <Sie i\)erben bann

x>on felbft barauf gefül)rt, ta^ fte am beften für il)x Sol)!
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forgcn, nuntn ftc ftcb mit Slnbevn p biefem 3^t'(fe ^ erbitte

ben, b. I). „einen $IT)e(l tl)rer grei()ett opfern'', aber nic^t

bem 9Bof)(e OTer, fonbern tl)rem eigenen, ©ne Slppellation

an bie aufopfernbe ©eftnnung imb bie fe(bfti>erleugnenbe ^uU

ber 33ienfc^en follte enblid; il)ren ^erfü!)rerifc()en (2cl}ein t^er^

toren fy\Un, nac!)bcm fie hinter einer 3öir!fam!eit ^on Sal)r^

taitfenben nicf)t0 gurücfgelaffen a(6 bie !)eut{ge — ?>}^ifere.

SBarum benn immer nocl) frucf)t(oö ern)arten, ha^ bie ^uf^

Opferung Un^ beffere 3^'iten bringen foK; tvarum nicl^t lieber

t>on ber Ufurp ation fte f)offcn? ^i6)t me!)r ^on ben @e^

benben, (Sd)en!enben, liebevollen fommt ta^$ §eil, fonbern von

ben 9lel)menben, ben $lneignenben (Ufurpatoren), ben (Sig*

nern. ;l)er (S^ommuni^muö nnb, beti^uft ober unbenutzt, ber

tm ß'goi^mu^S läfternbe §nmani6mu^ jäl)lt immer nod^ auf

bie ^ichc,

3ft einmal bie ©emeinfcl)aft bem 9}?enfcl)en Sebürfni^

unb finbet er ftd) burd; fte in feinen 5lbftrf)ten geför.bert, fo

fc^reibt fte il)m aucl), \x>di fein ^rincip gett»orben, fel^r balb

il)re ©efe^e vor, bie ©efe^e ber — @efellfcl)aft. ^a^ ^4^rin=*

cip ber 9)Zenfd)en erl)ebt ftcf) jur fouverainen 9}lac£)t über fie,

ivirb ü)x l)öd)fteö Söefen, xl)x ®ott, nnb al$ folcl)er — ®efe^^

geber. 2)er .^ommuni^mu^ giebt biefem ^^rincip bie ftrengfte

golge, unb baö (5;i)riftentt)um ift bie D^eligion ber ©efetlfcbaft,

benn ^icbc ift, n)ie geuerbacl; ricl)tig fagt, obgleich er'ö nid)t

rid)tig meint, ba6 SSefen beö ^^3^enfcl)en, b. l). baö Sßefen ber

©efeUfc^aft ober be§ gefellfcf)aftli^en (communiftifcl)en) '^Jlm^

fcl)en. OTe D^eligion ift ein (Sultu6 ber ®efellfc£)aft, biefe6

^rincipe^, von tt)elcl)em ber gefeltfc^aftlic^e (cultivirte) Wm\d)

bel)errfcl)t ii^irb^ aucl) ift fein @ott ber au^fcl)iie^licl)e @ott

eine0 3cl)'^, fonbern immer ber einer @efellfcl)aft ober @emein^
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fc[>ift, [et eö ber ©efeHfd^aft „gamtlie'^ (Sar, ^^enaten) ober

eine^ „iBo(!eö'' („S^attonalgott") ober „aller 5Jlenfc^en'' („er

ift ein 33ater aUer 93^enfcf)eu'0»

(Somit l)at man allein bann ^u§ftcl)t, hu D^eligion U^

auf tcn ©runb ^u tilgen, n)enn man bie ®efellfd)aft unb

alle0, Yoa^ au^ biefem principe fliegt, antiquirt. ©erabe

aber im (Sommuni^muö fucl)t tic^ ^rineip ^u culminiren, ha

in il)m 5llte^ gemeinfcl)aftli(^ tt)erben foH, §ur §erftellimg

ber — „®leicl)l)eit''. 3ft biefe „®leicl)l)eit'' gett>onnen, fo

fel)lt auc^ hk „grei^eit^' nicl)t. Slber m\\m greil)eit? bie ber

®efellfcl)aft! Die ©efeHfc^aft ift bann 5llle$ in Willem,

imb bie Wm\d)cn finb nur ,^für einanber". ©0 tt)äre bie

©lorie beö — Siebeö-6taate6,

Sei) mill aber lieber auf ben ©igennu^ ber ^D^enfc^en an^

9eix)iefen fein, al$ auf tl)re „Siebe^bienfte'', il)re ^arml)er3i9^

feit, (Erbarmen u, f. \v. Sener forbert ©cgenfeitigfeit

(ivie !Du 9J?ir, fo 3cl) !Dir), tl)ut nic^t$5 „umfonft'', unb läpt

ft^ gett)innen unb — erfaufen. 2öomit aber ern)erbe 3c^

5J^ir hm Siebe^bienft? (5ö fommt auf ben S^n^aU an, ob

3c^'0 gerabe mit einem „Siebet^ ollen'' gu tl)un l)abe, 3)er

!2)ienft beö Siebreicl)en läßt ftcl) nur — erbetteln, fei e^

burc^ meine gan^e bef(agen6rt)ertl)e (^*rfcl) einung, burcl) meine

§ii{f§bebürftig!eit, mein (5lenb, mein— Seiben. 9öa^ fann

3cl) il)m für feine §ü(fleiftung bieten? S^^icl^tö! 3c^ mup jte

a(6 — ®efc£)en! annel)men. ^kU ift unbezahlbar, ober

i)ielmel)r: Siebe fann allerbing^ hqaiß UJerben, aber nur burd^

©egenliebe („(Sine ©efälligfeit ift ber anbern ti^ertl)-')- 2öelcl)c

?lrmfelig!eit unb 33ette(l)aftigfeit gel)ört nkljt ba^u, 3al)r auö

3al)r ein ®aUn anzunel)mcn, ol)ne ©egenbienft, uu'e fte g. 33.

i>om armen ^agelöl)ner regelmäpig eingetrieben U>erben. SBaö
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!ann bcr ^"m^fäiißcr für jenen nnb feine gefc^enften ^^fenntge,

in benen fein 9ieic[jtl)um befte()t, t:^un? 1)a Xac^doljncx haik

ivaf)xlkh md)x ©enup, unntn ber Empfänger mit feinen ®e^

fefien, feinen Snftitutionen u.
f.

i^., bie jener bocl) alkhqa^^

len mnß, gar nic^t eviftivte. Unb babei liebt ber arme 3Öic()t

feinen §errn bocl).

9tein, bie @emeinfcl)aft, aU ha^ n3fkV^ ber I)ifl)erigen

®efcl)icl)te/ \\i immoglicl). (Backen 2Öir Xlnö t»ielme^r öon je^

ber §eucl)elei ber ®emeinfcl)aft M imb erfennen 3ßir, bap,

au'nn 9Eir al^ 9??enfcl)en gleicl) fmb, 2öir eben nicl)t gleicl)

ftnb, u>eil 9Sir md)t 93?enfc^en fmb. SSir ftnb nur in ®e?

banfen ßleid), nur n)enn „^Öir" gebacl)t iDerben, nicbt n)ie

SBir mirflic^ unb leibl)afti3 ftnb. 3cl) hin Sei), unb 2)u bift

Sei), aber 3cf) bin nicl)t biefeö gebacl)te 3^, fonbern biefe^ 3(f),

ivorin 3Öir alle gleicl) ftnb, ift nur mein ®eban!e. 3cl)

bin Tlen]d) unb 2)u bift 53Zenfc^, aber „?D^enfcl)'' ift nur ein

©ebanfe, eine eiligem einl)eit^ iDeber 3cf) noc^ 3)u ftnb fagbar,

2Bir ftnb unau§fprecl)lic^, mil nur ®eban!en fagbar

jtnb itnb im (Sagen befte^en.

Zxad)kn 2öir barum nict)t nac^ ber ®emeinfcl)aft, fonbern

nad) ber (Sin feiti gleit. Suchen 2öir nid)t bie umfaffenbfte

©emeinbe, tic „menfrf)lic^e ®efellfcl)aft'^, fonbern fucl)en Sir

in ben ^nbern nur ^}J?ittel unb Drgane, bie SBir alö unfer

(Sigentt)um gebraucl)en! 3öie Wix im ^aume, im ^^iere

nicl)t Unfer^gleidjen erblicfen, fo entfpringt bie SSorau^fe^ung,

bap bie Slnbern Unferö gleichen feien, au6 einer §eucl)elei.

(S§ ift deiner 9)Zeine6gleicl)en, fonbern gleicl) allen anbern

3l?efen betracf)te 3ct) il)n al^ mein (Sigentl)um. 2^agegenfagt

man Tiix, 3cl) folt SJlenfct) unter „93litmenfcl)en" fein (3uben^

frage e. 60); 36 foll in {l)nen ben §i}^itmenfcl)en „refpectiren".
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(S6 tft deiner für Wliä;) eine ^lefpect^^erfon, aud) ber Wt^

menfc^ nicf)t, fonbem lebiglicf) irte anbere^ßefen ein ©egen^

ftanb, für ben 3d) ^^ei(nal)me ^be ober au^ ni^t, ein tn^

tereffanter ober unintereffanter ©egenftanb, dn braud)bare6 ober

imbraucf)bare^5 ©ubject.

Unb mnn 3<$ tt)n gebraud)en !ann, fo öerftänbfge 3d)

n)o!)( imb einige Wid) mit i^m, um burc^ bie Ueberetnfunft

meine 53Zac^t ^u üerftMen unb burcf) gemeinfame @en)alt

mel)r gu (elften, aB bie einzelne be\xnr!en fönnte. 3n biefer

©emeinfamfeit fef)e 3c^ burd)au§ nid)t6 anbereö, a($ eine

9)Mtip({cation meiner ^raft, unb nur fo lange fte meine

\jeröte{facf;te ^raft i\t, behalte 3cl) fte hd. @o aber ift ftem
— 93erein.

2)en 3]erein !)ä(t meber m natürlichem noc^ ein geiftigeö

^anb gufammen, unb er ift fein natürlicher, fein geiftiger53unb.

9f^tcf)t (^in mm, nicf)t diu ©laube (b.!). ®eift) bringt il)n

gu <Stanbe, 3n einem natürlichen 8unbe, — \x>k einer ga^

milie, einem Stamme, einer 9^ation, ja ber iOtenfcl)l)eit — !)a^

Un bie (Sin^elnen nur ben 3Bert^ üon ©remplaren berfel^

hm ^Irt über ©attungj in einem geiftigen Sunbe — tvie ei^

ner ©emeinbe, einer £ircl)e — bebeutet ber (Sinjelne nur ein

©Heb beffelbigen ©eifte^; ma^ 2)u in beiben gällen al§

(Sinniger bift, ha§> mup — unterbrücft n)erben. ^llm ©innigen

fannft 2)u 2)icl) blop im Vereine bel)aupten, ir^eil ber 33eiv

ein nic^t 3)icl) beft^t, fonbern X)u il)n beftjeft ober 3)ir ju

9luje mac^ft.

3m 3^ereine, unb nur im SSereine, wix'o ha^$ ©igent^um

anerfannt, ii^eil man ta^2> ©eine üon feinem Söefen mel)r §u

Seben trägt. 2)ie C^ommuniften fül)ren nur confequent n^eiter,

ivaö tt)ä^renb ber religiöfen (^ntii)icflung unb namentlich im
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Staate längft yorI}anbcn war, nämncl; tu ©igentI)um$lofig!e{t,

t. f). ta^$ geubatn^efen.

!I)er (Btaat bemü!)t ftcf) ben 53cgel)r(tct)en j^u ^ä^men, mit

anbern Söorten, er fuc!)t beffen ^egicrbe allein auf t^n 311 xkp

tm imb mit bem ftc 3U befriebigen, iva^ er il)r bietet,

3){e 53egierbe um beö 33egel)rlicl)en ivillen 3U faltigen, fommt

ifyn nid)i in ben Sinn: im ®egentl)eil fcl)ilt er tm bie mv
gebügelte ^egierbe atl)menben 5Dtenfcl)en einen „ egoiftifcl)en ",

unb ber „egoifttfcl)e 9}Ienfcl)" ift fein geinb. (Sr ift btef für

if)n, n^eil bie 53efäl)igung, mit bemfelben 3urecl)t 3U fommen,

bem Staate at)gel)t, ber gerabe ben (^goiften nid)t „begreifen''

!ann. 2)a eö bem (Btaak, wie nid)t anberö möglicl), tebig^

lic^ um ftcf) ju tl)un ift, fo forgt er nie^t für meine 8ebürf^

niffe, fonbern forgt nur, wie er Wlid) umbringe, b. l), ein an^

bere6 3d) auö 93Zir maclje, einen guten Bürger, ©r trifft

^Inftaften gur „Sitten^erbefferung"» — Unb ivomit geU)innt er

hie (Singeinen für ftcl)? SJ^it Siel), b, l). mit bem, \m^ be§

Staate^ ift, mit S ta a t.^ e ig entl) um, ©v wirb unabläffig

t^ätig fein, SlUe fetner „@üter" tl)eiri)aftig 3U macl)en, OTe

mit ben „(l)ütern ber Kultur" gu bebenfen: er fc^enft tl)nen

feine ^r3iel)ung, öffnet if)nen ben S^-tg^^i'^S ä^ feinen Kultur?

anftalten, befäl)igt fie auf ben 2öegen ber Snbuftrie gu (Sigen^

ti^um, b, l). ju 2el)en gu fommen u,
f. w, gür all bief

Sel)en forbert er nur ben ricl)tigen 3in^ eineö fteten 1)anfe^.

5lber bie „Unbanfbaren" öergeffen biefen 2)an! abzutragen

— 2Öefentlicl) anberS nun, ai^ ber Staat, !ann e^ tie,,(S)e^

fellfd)aft'' aucl) nief)t mad)en.

3n ben 33erein bringft 2)u beine gange ?J*tacl)t, bein

33ermogen, unb macf)ft 2)icl) geltenb, in ber @efeafel)aft

\mx\i S)u mit beiner ^rbeit^fraft üeritjenbet^ in jenem lebft

-27
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;^u eßoifttfd), in tiefer menfcf)Iicf) , b. !). religio^, aU ein

„©lieb am Seibe biefe^i §evm'': ber ©efel{fcf)aft fcf)utbeft 5)ii,

n>a6 5)u l)aft, imb bift if)r ^evpflicf)tet, bift i^cn „focialen $flic^^

ten'' — befeffen, ben 33ereiu benu^eft 5)it imb giebft il)n,

pfiid)t^ imb treulos, auf, wenn ^n feinen 9lu^cn iveiter an^^

i!)m ju gie!)en u^eipt. 3ft bie @efetlfcl>ift me^r al6 !Du, fo

QC^i fte ;3)ir über 5)ief); ber herein ift nur bein SSerf^euß

über ba^3 ^^\vcxt, u>oburcf) 5)u beine natiir(icf)e ^raft üer^-

fcf)ärfft unb ^erc^rößerft; ber herein i\t für 2)icf) unb burcf)

^idy tüf bie ©efellfcl^aft nimmt umgefei)rt !2)icf) für ficf) in

Slnfprucf) unb i\t aucl) cl)ne ^id)} !ur^ bie ©efellfc^aft ift

I) eilig, ber herein bein eigen: bie ®efellfct)aft i^erbrauc!)t

2)icf), ben herein m-braucl)ft 2)u.

''Man n?irb g(eid)U>o!)( mit bem ©intvanbe nief)t gurücf^

galten, tja^ Un6 bie gefc()(of|'ene Uebereinrunft tvieber Kiftig

i^erben unb unferc grei()eit befct;rän!en fönne; man it)irb fagen,

3Sir fämen aucl) enblid) barauf !)inauC>, ha^ „3cber um be6

SlUgemeinen willen einen S^l)ei( feiner greit)eit oipfern muffe''.

5lllein um be6 „5lllgemeinen'' it^ilten fiele ba§ D^^fer gan3 unb

gvir nicl)t, fo u^enig al6 Sd; tk Uebereinfunft um beö „OTge^

meinen'' ober aucb nur um irgenb eine^3 anbern 3i)lenfcf)en

wiüm fc(}Io^5 ^ie[mel)r ging Sd) auf fte nur um meine^5 eige^

nen 9iu^en6 ii>{((en, au0 (Sigennul^, ein. SEaö aber baö

Dpfem betrifft, fo „o^^fere" Sei) bocl) ix»ot)l nur baöjenige, \x\v5

nid)t in meiner ©emalt fte()t, b. l). „oV^fere" gar niel;t^.

5luf baö ©igentl)um ^urürf^ufommen, fo i\i (Sngentljümer

ber §err. 2i3aI)Ie benn, cb 5)u ber^tnT fein \))illft, ober bie

©efeHfebaft^crrin fein foK! 5)ai>on I)ängt e^5 ah, ob 3)u ein

(Sign er ober ein Sum^'» fein u>irft: '3)cx (Sgoift ift Eigner,

ber (Sociale ein $^ump. Sum^^erei aber ober (Sigent()um$Iofig'



fett tft fccr (Bim ber geubalität, beö Se:§n§n)efenö, ba^ fett

bem ^orißen 3al)rl)unbert mir ben Se6nö!)errn t)crtaufcf)t ^at,

inbem e6 „ben 'I)Zenfcf)en'' an bte Stelle ©otteö fe^te itnb öom

9J?enfc^en ju Selben anna!)m, n)a$ ^orf)er ein Sel)en üon ©ot-

te$ @naben geuu'fen it^ar. X)a^ bte Smnperet be^ (S^ominu^

nf^^muö bitrd} baö I}uinane ^ri'nctp ^ur abfoluten ober lum?

^ngften Sumiperet {)mau^9efü!)rt u>irb, tft oben gegeigt ix^orben^

gugleic^ aber aitcf), \m nur fo bte ^unTpcret gur (^igen!)ett um^

fcf)lagen fann. 2)a0 alte geubaln^efen iDurbe in ber 9?ei^o^

hitton fo griinblfcf) etngcftampft, baß feitbem alle reactionatre

Sfft frud)tto0 blieb itnb immer frucl)tlo6 Ueihcn unrb, u^eil ba^

^obte — tobt i]t') aber aucl) bie 5luferftel)ung mußte in ber (i)xifU

licl)cn ©efc^icl)te fiel) alu eine SBal)r^eit bei^äl)ren unb l)at ftc^

ben)ä^rt: benn in einem Senfeit^ tft mit ^erflärtem Selbe bie

geubalität nnebererftanben, bie neue geubalität unter ber

Dberlel)n0l)errli(^!eit „be§ ^enfd)en''. : :: :-:': r- '
;:

!I)a6 (5l)riftentl)um i\t n{cl)t soernicl)tet, fonbern tie @läu^

bigen l)aben D^ecbt, wenn fte bi6l)er i^on jebem Kampfe bagegen

üertrauung^oöoll annal)mett, \)a^ er nur jur Läuterung unb33e^

feftigung beffelben bleuen fönnej benn e^ tft tDirflicl) nur ^)er!lärt

n>orben, unb ,ftiV$ entberfte S^riftentl)um'^ ift ba6— m e n f cl) l i cl) e,

2Bir leben noct) gang im cl)riftlicf)en 3^ttalter, unb tie ftc^

baran am meiften ärgern, tragen gerabe am eifrigften bagu bei,

e§ gu „^ollenben". 3e menfc[)lid)er, befto lieber ift lln6 bie.

geubalität geir)orbenj benn befto n)eniger glauben Sßir, baß fte

no(^ geubalität fei, befto getrofter nel)men 2©ir fte für (Sigen^

Ij^it unb meinen unfer „(Sigenfte^^' gefunben gu l)aben, mnn

3öir „ba6 9}tenfcl)licl)e'' entbecfen.

3)er Siberaliemue mill?i}lir ba§ ?|}leinige geben, abernicfct

unter bem 3^itet be§ 93ceinigen, fonbern unter bem beö „?0^enf(^^

27*
.
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n^en'' gebenft er Tlix'^ 311 ^erfd)affen. ^Ilö n^enn e6 unter biefer

Wla^h gu erreichen n)äre ! 2){e?i}lenfd)enrec!)te, ba^ t^eure 2öerf ber

S^et)ühttton, IjaUn bcn @mn, bap ber 9J^enfd) tn9J^tr9Jlid^ ju

bem imb jenem Bered)tige: 3cf) al$ ©in^elner, b. f), alö biefer,

bin nid)t luTecf)tigt, fonbern ber 9}lenfc^ 'i)at ba6 9^ed)t itnb be^

red)tigt 93Zid). H(§ 53Zenfd) lann 3cl) ba^er \x>o^i berechtigt fein,

ba 3d) aber, mel)r alö iOZenfc^, nämlicf) ein abfonberlic^er

9}lenfd) bin, fo fann e^ gerabe^Jlir, bem 5lbfonberlic{)en, ^er^

wdc^cxt ix^erben. galtet 3I)r hingegen auf ben ^ßertt) eurer

@aben, l)altet fte im ^^reife, la^t @ucf) nicf)t ^ivingen, unter

bem greife lo^^^ufc^Iagen, laßt (Sucf) nicf)t einreben, eure 3Baare

fei nicl)t :prei§ix)ürbig, macl)t (Sud) nid)t ^um ©efpötte burcl)

einen „(^pott^n-ei^'^, fonbern a^mt bem ^a^^fern nac^, melt^er

fagt: 3cf) iviU mein Men ((5igentf)um) t!)euer verlaufen,

bie geinbe foKen e§ nic^t n)ol)Ifei(en £aufe6 I)aben: fo I)abt

3f)r ba6 Umge!el)rte i>om (Sommuni^3muö aU ta^ 9^icf)tige

erlannt, unb e^ I)ei^t bann nid)t: ®cU euer ©igentf)um auf!

fonbern: 3[^ermert!)et euer (Sigent!)uml

Ueber ber Pforte unferer 3eit fte^t nic!)t jeneö apollini^

fc^e: „(Srfenne 2)id} felüft'^, fonbern ein: 9}ermert!)e ^icf)!

53roub'I)on nennt ba6 ß*igentl)um „ben dlanV^ (le vol).

(So ift aüer ba$ frembe (Sigentl)um -— unb l^on biefem allein

fprid)t er — nicf)t minber burcf) ©ntfagung, Slbtretung imb

!l)emutl) i^or!)anben, eö ift dn ©efcf)en!. SSarum fo fenti^

mental alö ein armer ^Beraubter ba§ 9}tit(eib anrufen, u>enn

man bod) nur ein t()örid)ter, feiger ©efcfjenfgetnu* ift. Sarum

aud; I)ier ivieber bie ®d)u[b ^(nbern ^ufcl) ieben, alö beraubten

fte Uny, ba 2Bir boc^ felbft bie @cf)ulb tragen, inbem SSir

bie $(nbern unberaubt laffen. !l)ie Firmen ftnb baran fd;u(b,

baf e^ 9ieid;e giebt.
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Uebcii)a4^t ereifert ftcf) 9Ziemaub über fein (Sigent!)um,

fonbern liber frembeö. 53tan greift in 3Ba^rl)eit nid)t ba6

(Sigent!)um an, fonbern bie (^ntfrembung be^ @igentf)umö.

d)um Unit mel)r, nict)t uuntiger, fein nennen fönnen, man

\x>iU alleö fein nennen. Tlan fämpft alfo gegen bie gremb^

I)eit, ober, um ein bem (^igentl)um d()nlicf)e§ Sort jn bitben,

gegen ba^3 Srembentf)um. Unb \vk l)ii\t man fiel) babei?

@tatt baö grembe in ©igene^ p t>ertt)anbeln, fpielt man ben

Unparteiifet)en unb i^erlangt nur, ta^ alleö (Sigentl)um einem

5)ritten (3. ^, ber menfcl;liel)en @efellfcl)aft) überlaffen U)erbe,

50Zan reclamirt baö grembe nicl)t im eigenen 9?amen, fonbern

in bem eine6 2)ritten. -Dhin tft ber „egoiftifelje" ^nftricl) iveg^

geit)ifd)t unb alteö fo rein unb — menfcl)lid)!

(§igentl)umöloftgfeit ober Sumperei, ba^ tft alfo baö „2Öe^

fen beS (Sl)riftentl)um$", wk c$ ba6 2Öefen aller O^eligiofttät

(b. l). grommigfeit, (Bitilk^M, 9}^enfd)licl)!eit) ift, unb nur in

ber „abfoluten D^eligion" am Harften fiel) öerfünbete unb al^

fro^e ^otfel)aft ^um entrt)iefelung6fäl)igen ©üangelium tt^urbe.

2)ie fprecl)enbfte (SnttDitong l)aben 3Bir im gegentt)ärtigen

i^amVH'e iviber ba§ ^'igentl)um t>or Un^, einem £am^fe, ber

„ben dJlm]&)Qn^^ gimi ©lege fitl)ren unb bie ©igent^umöloftg*

feit ^^oKftänbig macl)en foll: bie fiegenbe ^imtanität ift ber @ieg

beö — ß^riftentl)um^, !l)a$ fo „entbecfte ^l)riftentl)um" aber

ift bie öoUenbete geubalität, ba§ allumfaffenbe Selju^wefen,

b. l). bie — »ollfommene Sum^erei» '

Sllfo \voi)l nocl) einmal eine „^^e^olution" gegen baö geu^

baltDefen? —
9^e^o(ution unb (im^örung bürfen nid)t für gleicljbebeu^^

tenb angefel;en rt^erben, 3ene beftel)t in einer Unwäl^ung ber

3uftänbe, be^ beftel)enben 3#<^J^^^^ ^^^^ Status, be^ (Btaat^
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ober bei* @efenfcf)aft, tft mit!)tn eine p o li t
i
f cf) e ober f o c i a (

e

%1:)at'j biefe fyit ^^wax eine llmmanblung ber Suftanbe jurun^er^

meiblicl^en golße, ßel)t aber ntd)t^on if)r, fonbern ^on ber Ungu^

friebenl)ett ber^33?enfcf)en mit fic!) ait§, tft r\k\)t etne®cl){l'ber!)ebung,

fonbern eine ©rl)ebung ber (Sin^elnen, ein (^"mporfommen, o!)ne

9iüc!ftd)t auf bie (Einrichtungen, u>e(cf)e barauö entfpriepen.

^ie ^leüolution jielte auf neue (5 in rief) tun gen, tk (Smpö^

rung fiil)rt ba()in, Unö nirf)t mef)r einricf)ten ju I äffen, fon=

bern Un^ felbft ein3uricf)ten, unb fe^t auf „Snftitutionen" feine

glän^enbe §ofnung. (Eie ift fein i^ampf gegen baö Seftel)enbe,

ba, mnn fie gebeif)t, bao ^efte()enbe ^on felbft ^ufammenftür^t,

fie ift nur dn herausarbeiten ^33?einer au5 bem Seftef)enben.

95erlaffe Sei) ba6 Seftef)enbe, fo ift eo tobt unb ge^t in

Säulnip über. Da nun nicf)t ber Umftur^ eineö 53eftel)enben

mein ßweä ift, fonbern meine (Sr!)ebung barüber, fo ift

meine ^lbftcf)t unb %])at feine po(itifc!)e ober fociafe, fonbern,

als aikin auf 9}^icl) unb meine (E*igenf)eit gericbtet, eine ego^

iftifc^e. .. , •.,.;^ .

©inr{cl)tungen ju mad)en gebietet bie Diei^olution, fic!)

a u f ^ ober e m p o r 3 u r i c^ t e n l)eifc{}t bie (Sm.porung. 3[BeIcf)e

33erfaffung ju tt>äf)(en fei, biefe 5rage befcf)äftigte bie re^o^

futionairen ^öpfe, unb üon ^^erfaffungSfämpfen unD 3}erfaffungö=^

fragen fprubett bie ganje poIitifcl)e ^45eriobe, v^ie am\) 'i)k focia?

len 2^a{ente an gefellfcf)aftlicl)en (S inrief) tungen (jpl)afanfterien

u. bergt.) ungemein erftnberifcf) waren. ^erfaffungStoS ju

tt>erben, beftrebt fic^ ber Empörer. "")

*) Um 9Tiiä) i]ei3en eine (Srimiiialfiacje ju fti-^crn, bemcrfc Sd) ;iim

UeberffuB austrücfUc^, bap 3rf) baö ^IBovt „(Snipövung" tiH\3cn Kine3

eti)mologi[(^en (giniieö \üäf)le, alfo nid)t in bcm befc^vänften ®inne
Qcbrauc^e, iiulc^cv ^om ©trafosefcpui^c verpinit ift.
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Sni^cm Sd; SU cjrö^cver '^tTbcutlicr)UUi] auf einen ^>>ergleict)

fmne, fällt Wäx uuber @nx)arten bie (Stiftung beö (SI)rtftem

tf)umö ein. Man lun-merft e$ liberaler Seitö ben erften (El)xU

ften übet, ba|5 fie gecjen bie l>efte[)enbe l)eibnifcbe 6taat§orb^

nuncj ©eI)orfani ^H'ebißten, bie ()eibnife()e Dbrigfeit an^uerfen^

nen befa()(en unb mx „©ebet bem ^aifer, iiHio be$ £aiferö

i\V' cjetroft geboten. SBie in'el 5Iufru!)r entftanb ^od) gu ber^

felben ^dt gegen bie römifc(;e Dberl)errfci;aft, wie aufwiege

(erifcb beunefen ftcf) bie Suben unb felbft bie Biomer gegen

if)re eigene UHltlicf)e Diegierung, fur^ ixne beliebt a^ar bie „^o^

l{tifd)e Un3ufriebenl)eit" ! 2)ai^cn tv^oKten jene (s;i)riften nicl)tö

iDiffen; n)onten tm „liberalen ^enbenjen'' nid)t beitreten.

1)k 3^it ii^^^v pclitifcl) fo aufgeregt, baj5 man, n>ie'ö in tm

(Ji^angelien ^cip, ben Stifter be^ ßl)riftentl)um6 nic^t erfolg^

reicher auflagen ju fonncn meinte, ab3 ivenn man ify\ „poli^

t\\d)cx Umtriebe" be^ücljtigte , unb bocl) bericl)ten biefelben

(S^angelien, bap gerabe er fiel) am wenigften an biefem poli^^

tifcben S^reiben betl)eiligte, SBarum aber u^ar er fein 9iei>o^

lutionair, fein 2)emagoge, n;ie iijn bie 3uben gerne gefel)en

I)ätten, waxnm \mx er fein liberaler? 3Seil er öon einer

Slenberung ber 3uftanbe fein§eil eiix)artete, unb biefe gange

S[Birtl)fcl)aft il)m gleichgültig ivar. (Exwax fein D^evolutionair,

\m 3. ^. ßäfar, fonbern ein (Empörer, fein ©taatöunüDäl^er,

fonbern (Siner, ber fic^ emporricljtete, 2)arum galt eö il)m

auc^ allein um m „Seib flug \m bie ©erlangen'*', ivae ben^

felben Sinn auöbrürft, alö im fpectellen Salle jeneö ,f(3d>ü

bem ^aifer, \m^ bee £aiferö ift^'j er fiil)rte ja feinen liberal

len ober ^olitifcl)en £ampf gegen bie beftel)enbe Dbrigfeit, fon^

bern ii^oltte, unbefümmert um unb ungeftört ^on biefer Dbrig^

feit, feinen eigenen Seg uninbeln. bliebt minber gleid)gült{g



•-" 424

aU bie Diegierimg waxm if)m beren geinte, tenn WiV^ er

vocUtc, »erftanben I>etbe ntcbt, imb er ^atte fte nur mit ©cWan-

genflugl)eit t)on fiel) al^3u!)a(ten. 3Eenn aber aud) fein 3Solf6^

auftt)ieg{er, fein ^^emagog ober 9^eöotutionair, fo n)ar er unb

|eber ber alten (Sf)rifteu um fo mel)r ein Empörer, ber

über 5(lleö ftcf) emporI)ob, t^aö ber B^egierung mxh i^ren

3Siberfacl)ern er!)aben bünfte, unb t>on Willem ftc^ entbanb,

\x>oxan jene gebunben blieben, unb ber gugleid) bie Menö^

quellen ber ganzen l)eibnifcl)en 3©elt abgrub, mit n?elcl)en ber

befte^enbe ^taat ol)nel)in ^ermelfen mupte: er mar gerabe

barum, meil er ba§ Ummerfen beö ^eftel)enben ^on fiel) mie^^

berXobfeinb unb tt)ir!lid)e 3Sernicf)ter beffelbenj benn er mauerte

eö ein, inbem er barüber getroft unb rücfftcl)t^5lo6 ben ^au

feinet ^empeb3 auffül)rte, ol)ne auf bie ©(^merjen be^ (Sin^

gemauerten gu acl)ten.

5lun, mie ber f)eibnifcl)en SBeltorbnung gefcl)al), mirb'6

fo ber c!)riftlid)en ergel)en? @ine O^ei^olution fiil)rt gemi^ ba6

(^nbe mä)t !)erbei, menn nicl)t Dorl)er eine (Empörung i^oll^

bracl)t iftl

93^ein 3Serfel)r mit ber 2öelt, morauf gel)t er l)inau^3?

©eniefen mill 3cf) fte, barum mup fte mein (Sigent^um fein,

unb barum \x>iii 3c^ fte gewinnen. Sei) mill nid)t bie grei^

Mi, nicl)t bie ®leicl)l)eit ber 9}tefct)en3 3c^ milt nur meine

9J^ad)t über fte, mitl fte gu meinem @igentl)um, b,^. genief^

bar machen. Unb gelingt Wix baö nid)t, nun, bie ©emalt

über S!^ehcn unb ^ob, bie 5lircl)e unb (Biaai ftc^ üorbel)ielten,

Sei) nenne aud) fte bie — meinige. 33ranbmar!t jene Dffi^-

cier ^Söittme, tk auf ber glucl)t in D^uplanb, nac^bem il)r ba^5

Sßein meggefcl)offen, ba^ (Stvumpfbanb i>on biefem abjiel)t, il)x

5?inb bamit erbroffelt unb bann neben ber Seicbe i>erblutet, —
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branbrnarft h\^ ^Inbenfcn tcr — ^inbc^niörbcrm. 3öer txunf,

H)ie incl b{e|3 i^inb, mmx cö am Mmx Uid\ „ber SEelt I)ätte

nü^en'^ föniten! ^ie ?3iutter crmorbete e^, mil fte befrie^

btgt imb lurul)igt ftevbcn u>ol(te. !l)iefer galt fagt eurer

(Sentimentalität ^ielteiclit noc!) ^u, unb 3!)r iDi^t nid)t^ ^ei^

tere$ au0 tf)m Ijerauö^ulefen. (So fei^ 3c£) ^J^etnerfeit^ ße^

ln'au(i)e i!)n al6 33eifpie( bafür, ba^ meine ^efriebigung über

mein Q3er!)ä(tnif ^u ben 5Jienfc!)en entfct)eibet, nnb ta^ 3ef)

auct) ber 9}iacl)t über Seben nnb ^ob auö feiner ^Inn^anblung

»on ^emntf) entfage.

SBaö über!)aupt bie „6ocia(pftid)ten'' anlangt, fo ^kht

Tlix nicf)t ein ^[nberer meine SteKung 3U ^nbern, alfo mta
©Ott nod) bie 5D?enfcl)IicI)feit fcl)reibt 93^ir meine 33e3iel)ung

gu ben 93?enfd)en ^or, fonbern 3cl) gebe 9Jiir biefe (Stellung.

(5pred)enber ift bieg bamit gefagt: Sei) ^be gegen 5lnbere

feine ^flieljt, \m Sei) auel) nur fo lange gegen Tlid) eine

$flic^t l)abe (3. S. bie ber (5elbfterl)altung, alfo niel)t Selbfi^^

mcrb), al0 Sei) ?31icl) üon 50iir unterfcl)eibe (meine unfterb^

liebe Seele t>cn meinem (Srbenbafein u. f. \v.),

3cl) bemütl)ige ^33iicl) i^or feiner 3}cacl)t mel)r unb eiv

fenne, ta^ alle 93?äel)te nur meine Tlac\)t ftnb, bie Seb fo^

gleid) gu unteni;)erfen l)abe, wenn fte eine Tla6)t gegen ober

über 93?id) gu it)erben broljenj jebe berfelben barf nur ein§

meiner ^DZittel fein, Tlk\) burel)gufe^en, wie ein 3agbl)unb

unfere 50?ad)t gegen ba^3 Sßilb ift, aber l'>on Unö gelobtet n)irb,

iiH'nn er Un§ felbft anfiele. ^Ule Wächte, bie 9}?iel) bel)err^

f^en, fe^e 3cl) bann bagu l)erab, Wx gu bleuen. 2)ie @ö^en

ftnb bure^ lOiief): 3cl) brauet)e fte nur niel)t i^on neuem gu

fc^affen, fo ftnb fte nicl)t mel)r3 /,l)ö^ere 9)Mcl)te'' ftnb nur

babur^, bag 3cl) fte er^ölje unb W^ niebriger fteüe.
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Somit fft beim mein 3Ser!)ä(tni^ jur SSelt tiefet: 3ct)

tl)ue für fie nicE)t^3 mel)v „um ©otte^3 ii)i(Ien", 3c^ t!)ue nic{)t^3

„um bco 3}?enfcf)en n)iü(en'', fonbern, \va^$ 3cf) t^ue, bcv3 t!)ue

3c() „um 93ZeinetmiKen'^ 60 allein befriebigt 93?icf) bie 3Be(t,

tt)a!)renb für ben religiöfen (Stanbpunft, ivof)in 3*^ ciud) ben

ftttlicf)en unb f)umanen red)ne, ci*> be^eidjnenb tft, baf Sllle^

barauf ein frommer Söunfc^ (piimi desiderium), b. ^, ein

3enfeit^^, ein Unerrcicf)te$ Meibt. «So bie aUtjemeine Seligfeit

ber S}^enfdf)en, bie ftttlirf)e ^Bett einer allgemeinen Siebe, ber

en)ige griebe, ba6 5luf()ören beö (5goi^mu6 u.
f. m. „9^ic^t^

in biefer 3Be(t ift öollfommen^'. dJlit biefem (eibigen Sprucf)e

fcf)eiben bie @uten ^on i^r unb flücl)ten fiel) in i^r ^ammeiv

(ein ju ©Ott ober in ii)x ftol^eö „Selbftbcix)uptfein". Sßir

aber Udhcn in biefer „un^ollfommenen" 3öelt, mit ?Bix fie

auc^ fo braue!) en fonnen ju unferem — Selbftgenuf,

mein 2]er!ef)r mit ber 3Se{t beftel)t barin, baß 3c^ fte

genieße unb fo fte ju meinem Selbftgenup i)erbraucf)e. ^er

^l^er!el}r ift ^ettgenup unb geI}ort ju meinem — Selbft^

genup, . , .

3. i\l c\n S' c l b rt ö c u u ^.

3Bir ftel)en an ber ©ren^fcljeibe einer ^eriobe. 2)ie bt^^

I)erige 3öe(t fann auf nic()tö a(^o auf ©eivinn bev Seben^3,

forgte für' ^3 — Seben. 2)enn ob al(e X()ätig!e{t für t)a^

bieffeitige ober für baö jenfeitige, für bao geit(ic()e ober für ta^

emige Seben in Spannung gefeilt anrb, ob man nad) bem

„täg(id)en ^rote" Ied)3t („(3ich Unö unfer täglid; 33rot") ober

nacf) bem „I)ei(igcn ^rote" („baö redete ^rot v^om§imme(;"
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ba$ ^rot @otte^3, ba$ l^cm§imme( fommt imb berSöelt ba^

Scbcn giebt;^^ „ba6 S3vot bcöMenö." 3o^. 6,), ob man

um$ „liebe Seben'' fovtjt ober um ba^3 „Seben in (Sangfeit":

ba^3 änbert ben ßwcd ber (Spannung unb (Sorge nicl;t, ber im

einen txn'e im anbern ^alk fiel) a(ö baö Seben au^weift.

£ünbigen ficf) bie mobernen ^enben^en anber^ an? ^Jlan

mli, ta^ 9liemanb me!)r um bie nöti)igften Men^bebürfniffe

in 55erlegen^cit fomme, fonbern ftcf) barin gefiebert finbe, unb

anberfeitö Ie!)rt man, baf ber ?3?enfc!) fte^ umö 2)ieffeitö gu be^

fümmern unb in bie it)irf(icl)e Söelt einzuleben l)abe, oI)n eitle

(Sorge um ein Senfeit^.

gaffen SKir biefelbe (Sacl)e öon einer anbern ^eik auf,

^er nur beforgt ift, bap er Uhc, öergi^t über biefe Slengft^

licl)!eit leicBt ben @ enu^ beö Sebenö. 3ft'ö il)m nur um$ Men
gu tl)un unb benft er, \üenn 3cf) nur ba§ liebe Seben l)abe, fo

üerir)enbet er nicl)t feine t>oIle £raft barauf, ba6 Seben 3U nullen,

b. l). 5U genießen. SSie aber nu^t man baö Sebcn? Snbem

man'ö l^erbraucl)t, gleicl) bem Sicl)te, baS man nu^t, inbem

man'6 verbrennt. ?0]an nul^t baö Seben unb mitl)in fiel), ben

Sebenbigen, inbem man eö unb ffcf)t» er ^eljrt. Seben^genup

i\t 3]erbraucb be^ Men^, . , . ,.. ... . .;

9?un — ben @enuß beg Men6 fucl)en 2öir. auf ! Unb

ix>aü tl)at bie religiöfe ^elt? (Sie fucl)te \)a^ ^ehcn auf.

„2öorin beftel)t bas \vaf)xc Seben, ba0 feiige S!:chm u. f. m.?

SSie ift e6 gu erreichen? 3Ba§ muß ber 5}ienfcl) t!)un unb

n)erben, um ein it)al)rl)aft Sebenbiger gu fein? 2Öie erfüllt er

biefen Seruf ? " Xk\e unb ä^nliclje gragen beuten barauf l)in,

baß bie gragenben erft fiel) fucl)ten, ficB nämlicl) im \val)xm

Sinne, im Sinne ber ii)al)r^aftigen Sebenbigfeit, „3Sa0 3cl)

bin, ift Sd)aum unb Scl)atten5 t)?aö 3cl) fein \x)erbe, ift mein
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\x>af)xc^$ 3d)/' DicfcmSc^ nachzujagen, e6 ^er^uftellen, e6 ju

realiitvcn, maci)t Uc \d)mxc Slufgabe ber <Sterb(tcf)en auö, bie

nur fterben, um auf^ucr fielen, nur (eben, um gu fterben,

nur (eben, um bas \vai)xc '^chm ^u finben.

(grft bann, tDenn 3c() 93Zeiner Qcwi^ Un unb Tli^ ntc(;t

me^r fucf)e, bin 3cf) i^?a()r^aft mein ß'igent^um: 3c() ^abc

9)lic(), barum brauc()e unb gentepe 3c() 9}^ic^. ^Dagetgen !ann

3c() ^Jieiner nimmerme()r fro!) n)erben, fo (ange 3c() benfe,

mein n?a^re^ 3c^ ()ätte 3c^ erft nocf) ^u finben, unb e^ muffe

baf)in fommen, baf nic()t 3c(), fonbern (S()riftuö in 9}^ir (ebe

ober irgenb ein anbere^ geiftigeö, b. (). gefpenftifc()eö 3<^/

3. 8, ber ix^a^re ^J^enfcl), baö ^cfen be^ 9Jlenfrf)en u. bg(,

(^in unge()eurer ^bftanb trennt beibe 5lnfc()auungen: in

ber a(ten ge^^e 3c() auf 93^ic() ^u, in ber neuen geöe 3c() "oon

dJiix au§, in {euer fe^ne 3c() ^3J^ic() nac^ 9JZir, in biefer fyibc

3c^ 3}^ic^ unb mac()e eö mit 5J^ir, wie; man'0 mit jebem an^

bern (Sigent^um madit, — 3c() genicpe Tlidi) nac() meinem

^of)(gefaKen. 3cf) bange nic(;t me()r um'6 Men, fonbern

„t)ert()ue'' e^»

SSon jelpt an (autet bie grage, nic()t wie man ba6 Seben

erwerben, fonbern wie man'ö ^ert()un, geniefen fönne, ober

nic(;t wie man ba6 u^a()re3c() in fiel) ()ergufte((en', fonbern wie

man ftd) auf^dofen, ftc^ au63u(eben Ijahe.

2öaö wäxe t)a^ 3bea( it)oW anberö, aU ba6 gefucl^te,

ftet^3 ferne 3c()? SicJ; fuc()t man, fo(g(id) r)at man ftc()

noch nic(}t, man tracl)tet nac^ bem, wa^ man fein fo((, fo(g^

(ic() ift man'ö nic()t, Tlan lebt in @e()nfuc()t unb ()at

3a()rtaufenbe in i()r, ijat in §offnung ge(ebt. ©an^ an^

berö lebt e6 ftc() im — ®enup!

trifft hie^ etwa nur bie fogenannten grommen? 9Jein, e^
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trifft 5lIIc, bic bcr fcfjcibenbcn ©cfcl^ic^t^VH'viobc angel^ören, fettft

tl)re SclHMiuinncr. 5Iiicl) il)nen folgte auf Hc SCerfeltage ein

@cnntav3 imb auf baö Söelttreiben ber ^.raitm öon einer bef^

fcren 91>elt, i^on einem allgemeinen Sltenfcl^engliicf , fur^ dn

3bea(. SUu'r namentlich) bie ^I)i[ofopI)en uun-ben ben grom^^

men gegenübergefteltt. 9tun, l)aben bie an etma^3 anbereö ge^

tad)t, aB an baö Sbeal, auf etwaö anbcreö gcfonncn, a(6

auf ba6 al^fotute 3cl)? ©el)nfucf)t unb Hoffnung überaK, unb

nk^t^ alö biefe. 9?ennt eö meinettvegen D^omantif.

6on ber Sebenögenujj über bie Seben6fel)nfuc^t

ober Sebenöf)offnung tr{um^I)iren, fo mup er fie in if)rer bo^^

gelten ^ebeutung, tk Sc[)iller im „Steal unb baö Mmx^^

üorfuf)rt, be^tvingen, bie geift(icf)e unb it^eülicfie ^Irmutf) ecra^

ftren, ta^ 3beal l^ertifgen unb — bie 9^ot^ um^5 tägliche ^rot.

2Öer fein Seben aufn^enben muß, um ba^ Mmx ^u friften, ber

fann e^5 nicf)t genießen, imb ii^er fein Seben eift fuc!)t, ber I)at

eö nid}t unb !ann e§ ebenfo a>enig geniepcn: bcibe ftnb arm,

„feiig aber ftnb bie Firmen/'

^k ba I)ungern nacb bem UHi!)ren 'ichcn, I)aben feine

53lacf)t über U)x gegentvärtige^, fonbern muffen e§ gu bem

3u^ec!e iurix>enben, jencö waijxc Seben bamit ^n gen^innen, unb

muffen e6 ganj biefem Zxa^kn unb biefer Shifgabe opfern.

Söenn an jenen D^eligiöfen, bie auf ein jenfeitigeö $eben ^of=^

fen unb baö bieffeitige bloß für eine ^Vorbereitung ju bemfel^

ben anfel)en, bie !3)tenftbar!eit il)re§ irbifc^en 2)afein$, baö fte

lebig(tcl) in ben 2)ienft beö gel)offten l)immlifcl)en geben, giem^

lief) fi^arf einleuchtet, fo tt)ürbe man bocl) a>eit fel^l greifen,

\volltc man bie Slufgeflärteften unb (5rleucf)tetften für minber

aufopfernb l)alten. Saßt bocf) im „mal)ren Seben'' eine ötel

umfaffenbere ^ebeutung ftdf) ftnben, aB ba$ „l)immlifc^e^' au6^
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gubrücfen l^ermag. '^\t etwa, um fogleic^ bm liberalen ^e^

griff beffelbeu i^or3ufü[)ren, ba^5 „menfel)(tcf)e'' unb „\\\il)xf}a\t

menf(^Hcf)e'' mljt tiV$ \val)xc ^eben? Unb füf)rt etwa 3ebcr

fcf)on i^on §au$ aib3 tk^ a\i!)rl)aft menfe(}Iief)e Seben, ober

muß er mit faurer 'Dcül^e ftcf) erft baju erl)eben? §at er e6

fcf)on a(^3 fein gegenu^artige^, ober mup er'ö al^S fein jufimfti*

geC^ Men erringen, baö i^m erft bann ju Xljcil voixt, wmn
er ,A^on feinem @goiC>mu^3 mel)r beftecft ift"? 5)a§ Men i]t

bei biefer 5lnftcf)t nur baju ba, um Seben gu gett)innen, unb

man lebt nur, um ba^ ^Befen beö 93ZenfeE)en in ftdf) (ebenbtg

3U macf)en, man Uht um biefe5 3Sefenö iDiflen. ^Jlan 'i)ai

fein Seben nur, um ftcf; mittelft beffelben ba6 „n:)a!)re", ^on

a((cm (Sgoi^Smuo gereinigte Mxn 3U ^erfd)afen, !l)af)er fürcf)^

tet man ftef), ^on feinem öebcn einen beliebigen ©ebrauc^ ^u

macf)en: e^5 foK nur jum „recf)ten ®ebrauc[)e" bienen.

v^ur^ man fyit einen Sebenö beruf, eine Lebensaufgabe,

l}at burcf) fein ^ehen (^t\\\v$ ^u i^ermirflicljen unb I)er3uftetten,

ein ©tmaS, für \vek\)e^^ unfer Seben nur 9J^itteI unb 3ßer^

jeug ift, ein (^twap, ba§ mel)r \x>ext^ ift, alö biefeS Seben,

ein ^tWiV"^, bem man baö Seben fcf)u(big ift. ^D?an ()at

einen ©Ott, ber ein (ebenbtgeö Dpfer verlangt, dim bie

9^ol)beit beö 9}^enfcf)enopfer§ l)at ftcl) mit ber 3^^^^ verloren;

"ta^ ?|}^enfcf)enopfer felbft ift un^erfür^t geblieben, unb ftünb(icl)

fallen ^erbrect)er ber ®erecf)tig!eit ^um Dpfer, unb 2'ßir „ar^

men (Sünber" fel;lacl)ten Unö febft jum £)pfer für „baS

menfeI){icE)e SBefen", bie „Sbee ber ?3^enfcl)()eit^', He „^D^enfd}^

licf)!eit'^ unb wie bie ©öl^en ober ©otter fonft nod; l)eipen.

3Bei( 2öir aber unfer ^ehen jenem (Etwa^ fef)u(ben, barum

l)aben 3.'öir — tie^ baö 9?iid;fte — fein dled)i eö unö ju

nel)men.
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^{e coiifcrt^ati^e ^cnbctij te^ (S()r{ftciit!)um6 erlaubt nicJ)t

anbcv^:? an tcn 3:'cb 311 tcnfcn, aU5 mit bcr Slt)ftc!)t, {f)m \cU

nm €tac!)c( ju iicl)mcu iinb — f)übfc!} fortzuleben unb ficf) §u

erl)altcn. 5Ule$ läßt ber (Sf;rift gefcbel)en unb über ftcl) erge^

l)en, iiHum er — ber (^'rgiube — ftcf) nur in ben §imme{

I)memfcbacl)ern unb fcbmuggeln fann; ftc^ felbft tobten barf

er nic^t, er barf fiel; nur — erl)a(ten, unb an ber „33ereitun9

einer ^ufünftigen (Btatk^^ arbeiten. ßonfennitiCniuiS ober „Ueber^

iinnbuncj beö ^obeö'^ liegt iijm am^er^en: „1)er leiste geinb,

ber aufßef)oben ivirb, i\t ber^ob/'*) „(5l)riftu$ f)at bem^obe

bie Tla6)t genommen unb ba<3 ?ebcn unb dn unmrßäng?

li^eö 3Eefen anö Sicl)t gebrad}t burcl) ba^3 (^'»angelium/^*^*)

,,.llni>ergängtie[)!eit^', «Stabilität.

5)er (Sittlie^e will ta<^ @ute, t)a§> 9?ee^te, unb mm\ er

bie ^JliM ergreift, mld)c ju biefem ^kk für)ren, unrf(icl)

fi'i^ren, fo finb biefe 'Mitkl nie^t feine Mitkl, fonbern tk

beo®uten, 9?eef;ten u.
f. w. felbft. Unfittlie^ finb biefe ?Jlit^

tel niemals, wdi ber gute 3^^^^^^^ felbft ftel; buret) fte i^ermit-

telt: ber 3^^^^^^ J)eiligt bie 9}iitte(. 2)iefen ©runbfaj nennt

man jefuitifd), er \\t aber burd)auö „fitttiet),'' 5)er ®itt(icf)e

f)anbe(t im !l)ienfte eine6 3^^^t^d<^^^ i^ber einer 3bee: er mad)t

fiel) ^\m 2B er! 5 enge ber 3bee beö @uten, uu'e ber gromme

ein SSer!^ ober Diüft^eug ®otk§> ju fein fiel) gum D?u!)me an==

red)net. 2)en S^ob ab^mvarten, l)eifd}t tat^ fittliel;e @ebot at$

ba0 ©Ute; i^n fiel) felbft §u geben, \\i imftttliel) unb bofe:

ber (Belbftmorb finbet feine ^*ntfe^ulbigung i^or bem ?fiid)^

kx\tiü)k ber (5ittliel)!eit. Verbietet ber Dieligiöfe il)n, mii

) 1 (5or, 15, 26.

*} 2 :iim. 1, 10.
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,,bu btr ba6 Mku ntc!)t gegeben !)aft, fonbern ®ott, ber e6 biv

auc^ allein ti^ieber nehmen fann'' (alö ob, aucl) m biefer 3Sor^

ftellung gef:procl)en, 9Jitr'ö ®ott ntcl)t ebenfo\Dol)l nä^me, mnn
tcl) ^DZtcl) tobte, alö ii^enn ""Wc^j dn 3)acl)3teget oter eine feinb^

licl)e ^ugel itmmiift: er l)ätte ja tm ^obe6entfcl)lup aucf) in

mir gen?ecft!): fo verbietet ber ©{ttlicl)e il)n, it)eit 3cl) mein

Men bem 33aterlanbe it.
f. \v, fcl)ulbe, „n^eil icl) nicl)t ixjiffe,

ob ic^ burdf) mein ßeben nicl)t nocl) ®ute^5 Yoixhn fönne/'

9?atürlic^, e^3 ^^ertiert ja ba§ ®ute an mir dn ^ßerf^eug, n)ie

©Ott ein Diüftjeug. 53in icl) unftttlicl), fo ift bem ©uten mit

meiner ^efferung gebient, im 3cf) „gottlob'', fo hat @ott

greube an meiner 8u^ fertig feit, ©elbftmorb ift alfo fo^

tt)ol)l gottlob al6 rucl)lo$. 3ßenn einer, beffen @tanbpun!t bie

Dieligiofttdt ift, fiel) ba6 Seben nimmt, fo Ijanbelt er gottDer^

geffen; i]t aber ber ©tanbpunft beö (5elbftmörbcr§ bie ^itU

ticl)!eit, fo l)anbelt er :pflicl)t^ergeffen, nnfittlicl). ^Jlan quälte

ftcl) üiel mit ber grage, ob (Emiik ©alotti'^ ^ob ^or ber

©{ttlicl)feit ftcE) recl)tfertigen laffe (man nimmt il)n, aU märe

er (Selbftmorb, \x>a^ erberiSad)e nacl) aucl) ift). 2)ap fte in

Uc ileufcl)^eit, He^ ftttlic^e ®ut, fo t'ernarrt ift, um felbft

i^r Seben bafür ju laffen, ift jebenfaUo fittlic^^ bafl fte aber

ftcb tk Gewalt über il)r ^lut nicl)t jutraut, ift n>ieber un^

ftttlid). @olcl)e 3Öiberfprüc^e hiitm in bem ftttlicl)en 2^rauer^

fpiete ben tragifcl)en ß^onflict überhaupt, unb man mu^

fittlicl) beulen unb fül)len, um baran ein Sntereffe nel)men

gu fonnen.

2ßa^ ^on ber grömmigfeit imb (Sittlicl)!eit gilt, mirb

notl)U^enbig aud) Ue 9}tenfcl)ticl)!eit treffen, ii^eil man bem

5}lenfcl)en, ber ?31enfcl)l)cit ober ©attung g(cicl)fallö fein ^cUn

fcl)ulbig \]t, 9tur mnn i6) feinem 233efen tu'rpfli eistet Un, ift
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tte (^rl)a(titng beö Scbcuö — meine @ad;e, „(Bin 6pnmg
i^on tiefer ^riicfe mad;t dJlk^ frei!"

©inb 3Sfr aber jenem Stöcfen, ba^ 2öir in Unö (ebenbtg

mac!)en feilen, bte ®rl}a(tung nnfere^ Sebenö fc^ulblg, fo ift

e^3 nicl;t i^eniger unfere $f(id)t, btefeö Seben md)t nacf) un^^

ferer Suft 3U fü{)ren, fonbem e^ jenem SBefen gemäf ^u ge^

ftalten- 5111 mein gül)(en, 2)en!en nnb SSoUen, all mein

^i}un unb 3^rad)ten geprt — i()m.

9Ba^3 jenem SBefen gemäf fei, ergiebt ftc!) au§ bem S3e^

grifft beffelben, unb \vk öerfcl)ieben ift biefer begriff begriffen

ober n^ie öerfcE)ieben ift jeneö 2öefen ^orgeftellt n>orben ! 2BeId)e

gorberungen macf)t ba^ f)Qc!)fte Sßefen an ben ^33Zu!)amebaner,

imb n)eld)' anbere glaubt ii^ieber ber ^i)xi\t "oon i^m ju ^er^

nef)men; U)ie abn^eic^enb muf bal)er beiber Sebenegeftaltung

auefallen! 5^ur bief l)alten 5iae feft, ha^ ha^ pc^fte Söefen

unfer Seben gu x\d)tcn Ijobc.

2)ocf) an ben grommen, bie in @ott {l)ren dii^kx unh

in feinem SSort einen Seitfaben für il)r Seben l)aben, gel)e Sc^

überall nur erinnerungön^eife s^orüber, tr^eil fie einer verlebten

(5ntrt)irflungeperiobe angel)ören unb al^ 3Serfteinerungen immer^

f)in auf il)rem ffren $la|e bleiben mögen; in unferer 3^^^

Ijaben m6)t mel)r bie grommen, fonbern hie liberalen ha^^

grofe SSort, unb Uc grömmigfeit felbft fann ftc^ beffen nic^t

cxmf)xm, mit liberalem Steint if)x blaffet @eftcl)t ^u rötl)en.

2:te liberalen aber t)erel)ren nid)t in ®ott il)ren 9^icl)ter unt)

wicfeln il)r Seben nic^t amSeitfaben be^ göttlicl)en äöorteö ab,

fonbern ricf)ten fid) nad) bem 9JZenfcl)en: nicf)t „göttlicl)'', fon^

bern „menfcf)licl)'' ivoUen fte fein unb leben.

2)er 9}Zenfcl) ift be6 liberalen l)öd)fte0 SSefen, ber93^enfc^

feinet Sebene Diic^ter, bie 9}lenfd)licl)feit fein ^citfa^tn

28



434

ober ^ate^i^muö. ®Mt \]t ®eift, aBer ber ^)J?enfcf) ift ber

„^ollfcmmenfte ©eift'', baö enbncf)e 9\efu(tat ber (angen ©eifte^^^

jagb ober ber „gorfcf)img tu ben liefen ber ®ott{)e{t", b. !).

in ben liefen be^ @etfte6.

3eber bemerSitge folt menfc^licl) fein; !l)u fetbft foKft eö

t'om SBirbel btö jur 3^^)^/ ^i^^ Snnern ixne im ^(eu^ern fein:

benn tk ^3Zenfcl;Iic^!eit ift tcin 8eruf. ..^' -

^eruf — ^cftimmung — Slufgabe! —
^a^$ (Siner iverben fmm, \)a^ n^irb er aucf). (Sin gebo^

rener ilDicBter mag \vo^ burif) bie Ungimft ber Umftanbe ge^

I)inbert tverbeit, auf ber §ö!)e ber ^dt gu ftel)en unb nacl) tm

UVqU unerla^(tcf)en gropen (Stubien a n $ g e Im l b e t e £unftwer!e

3U fcf)affenj aber bicljten mirb er, er fei 5lc!er!nec^t ober fo

glftcflief), am S^öeimarfc^en §ofe ^u leben. (E'in geborener

^Dhtftfer mirb 53Zuft! treiben, gleic^^iel ob auf alten 3nftru^

menten ober nur auf einem §aferroI)r. (Sin geborener ^^f)i(o^

fop!)ifcf)er ^opf fann fiel) alö Unii>erfttät§p:^ilofop]^ ober alö

Sl)orfpl)ilofopl) bemäl)ren. (Snblicl) ein geborener T)ummerian,

ber, \va^ fiel} fel)r i))ol)l bamit vertragt, gugleiel) ein $ftfftfu6

fein fann, iinrb, n)ie \\)al)rfd;einlicl) Seber, ber (Sel)ulen befue^t

f)at, an mannen 33eifpielen von ?3Zitfel)ülern ftcl) gu vergegen^

unartigen im ©taube ift, immer dn vernagelter i?opf bleiben,

er möge nun ju einem Siireaucl)ef eine.rercirt unb breffirt ivor^

ben fein, ober bemfelben (^l)ef aU ©tiefelpu^er bienen. 3a

bie geborenen befel)rän!ten ivöpfe Miten unftreitig bie '^aljU

reiel)fte 5)ienfel)en!laffe. 3Earum follten aucb in ber ?3tenfel)en^

gattung nicbt biefelben Unterfcl)iebe l^ervortreten, mld)c in jeber

Xl)iergattung unverfennbar finb? lleberall finben ftcl; ^egab>

tere unb minber 53egabte.

6o blöbfinnig finb inbep nur SBenige, bap man il)nen
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nicht Sbcen hnbringeu fönnte. ^a!)er l^alt man Qmbljrili^

alle 50^enfc^en für fäl)tg, D^eligion 311 l)al)en. 3n einem ge#

t^iffen ©rabe fmb fte an<i) ju anbern Sbecn nocl) al)3uricl)ten,

3. 8. 3U einigem muftfalifc^en S3erftänbnip, [elbft etwa^ ^l)i^

fopl)ie u. f. a\ §ier fnüpft benn baö $faffentl)um ber ^dU
gion, ber (Sittlicl)!eit, ber ^ilbung, ber SI5iffenfcf)aft u.

f. m.

an, unb bie (S^ommuniften 3. ^. v^ollen burcl) tl)re „^ol!6^

fcl)iile^' Tillen alleö gugänglid) macl)en. (Sine g,en)öl)nlicl)e ^e^

l)auv^tung txnrb gel)ört, baf biefe „grofe^Jlaffe^' ol)ne Df^eligion

nid)t au^fommen fönnej hk (S^ommuniften erii^eitern fte gu bem

(Saje, baß nicbt nur hk „grope 93Iaffe", fonbern f^lecl)t^in

5llle ju 5lllem Berufen feien. - : : ;

'•:--/

9^icf)t genug, baf man Ue grope 93iaf[e gurD^eligton ab^

gericl)tet !)at, nun foll fte gar mit „allem 93?enfcl)licf)en'' fic^

nocf) kfaffen muffen. ^ ^k 2)reffur ii^irb immer allgemeiner

unb umfaffenber. .

31}r armen Sßefen, tk 3^i' fo gliicfltc^ leBen fönntet,

tx)enn 3l)r nac^ eurem (Sinne (Sprünge machen bürftet, 3l)r

füllt nac^ ber pfeife ber (5cl)ulmeifter unb ^ärenfül)rer tanken,

um ^unftftüde ^u macl)en, ju benen 3l)r felbft (Sud) nimmer^

mel)r gebraudjen ixuirbet. Unb 3l)r fc^lagt nic^t enblic^ einmal

bagegen au6, baß man (Suc^ immer anberö nimmt, aB 3l)r (Sucb

gekn müt. 9lein, 3^r fprecl)t CSucf) bie ^orgefpröd)ene grage

mei^anif^ fel5er öor: „SBo^u Bin 34 berufen? 2öa0 foll

3d)?" @o brau(^t3l)r nur gu fragen, um (Sud) fagen unb

befehlen gu (äffen, n^a^ 3^r foHt, euren ^eruf ^'uc^ 'oox^

§eid)nen gu laffen, ober aud) e$ (Sud) felbft nad) ber ^^orfd)rift

be6 (l>eifte§ gu befel)len unb aufzuerlegen. !l)a l)eißt eö benn

in ^e^ug auf ben SBiden: 3c^ tt>ill, )coa^ 3cl) foll.

(Sin ?:)lenfc^ i\t ^u nicl)to „berufen" unb l)at feine „5luf^

. 28 ^
• -
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gate^^, feine „ ^efttmimmg '^, fo ii^enig ai^ eine ^f(an§e ober

ein Xf)icx einen ,,^emf' ^at, ^ie ^lume folgt nid)t bem

Berufe, fic^ ju öoHenben, al^er fte ivenbet alle t!)ve Gräfte auf,

bieSSelt, fo gut fte fann, ^u geniefen unb gu öerj eieren, b. ^.

fte fangt fo üiel @äfte ber (^rbe, fo ine( Snft be^3 5let^er0, fo

üiel Stc!)t ber (Sonne ein, aB fte befommen xtnb be!)erbergen

fann. 3)er ^I^ogel lebt feinem 33erufe nacl), aber er gebraucf)t

feine Gräfte fo »iel e§ ge!)t: er ha\d)t £äfer unb fingt nac^

.^erjenf^Iuft. ^er ^lume unb be6 ^OQ^l^ Gräfte ftnb aber

im 3}erg[eicE) ju benen cineo 5Dlen[cf)en gering, unb öiel getx^al^^

tiger mirb dn 9}^enfc^, ber feine Gräfte anmenbet, in bie ÜBelt

eingreifen aU ^lume unb %l)iex, (5'inen ^eruf ^at er nic^t,

aber er \)ai .Gräfte, bie ftd; äußern, wo fte ftnb, mii if)r ©ein

ja einzig in if)rer Sleu^erung beftel)t unb fo tt?enig unt^ätig

^er!)arren fönnen aB ba6 Seben, ba^, tt^enn eö aucl} nur eine

(Sefunbe „ftiüe ftänbe", nic^t mef)r ^dm\ waxc, 9hin fönnte

man bem 9)Zenfcf)en jiu'ufen: gebrauche beine straft, ^ocf) in

biefen Smperatio ivürbe ber (Sinn gelegt ererben, e^5 fei beo

93Zenfcl}en Aufgabe, feine ^.raft ^u gebraucfien. (So ift e^3

nicbt. ©ö gebraud)t ine(mcl)r anrf(icf) Seber feine ^raft, oI)ne

biep erft für feinen 33eruf anjufeljen: eo gebraucht 3eber in

jiebem 51ugenblicfe fo ine( fcift alo er beftt^. ?3^an fagt wohl

"oon einem ^cfiegten, er batte feine £raft me!)r anfpannen

foUcn; allein man i^ergt^t, baf, ioenn er im Slugenblicfe be^

(Srliegen^ bie i?raft gcl)abt Ijätic^ feine ivräfte (3. ^. 'ilciM^

fräfte) an^ufpannen, er e§ nicf)t untcriaffen I)aben iviirbe : wax

eö aucl) nur tic 9)tutl)(oftg!eit einer '^3tinute, fo nnir tic^ bocl)

eine minutenlange — .^raftloftgfcit. 3)ie ^\*äfte laffen ftcl)

allerbingö fcl)ärfen unb »eroiclfältigen, befonbe^3 burcl; feinb^

(id)en 5I?iterftanb ober befveunbetcn ^eiftanb^ aber wo man
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ii}xc 5(nivenbung üermipt, ba ta\m man aucB t^rer %hm\tnl}cit

geunf fein. 9}ian !amt au^3 einem Steine geuer fc^lagen,

aber of)ne ben ©cf)(ag fommt !eineö l)ermb^; in g(eicf)er 5lrt

betarf aucb ein ^?Jtenfcf) beö „Slnftofeö",

5)arum nun, mii .Gräfte ftc^ ftetö ^on felbft it)er!tf)äti3

cilt)eifen, iväre baö ©eOot, fte 311 gebraucf)en, überflüfftg nnb

fumlo^. ©eineJ^räfte gu gebraud)en ift nicl)t berSerufunb

bie 5lufgabe be§ 9)cenfchen, fonbern eö ift feine aliqdt ivixh

(ic^e, öor!)anbene Zl)at, Rxa\t ift mtr ein einfad)ere^ Sort

für i?raftäuferung.

SBie nun biefe 9?ofe öon i^orn f)erein it)al)re 9Jofe, biefe

3^ac{)tigall ftet6 tt)a{)re 9lacbtigall ift, fo bin 3d) nicf)t erft

mabrer Wlm^d), mnn 3c!; meinen 53eruf erfülle, meiner S5e^

ftimmung nacf)lebe, fonbern 3c^ bin i?on §au^3 „it)al)rer

SJ^enfd)". 93?ein erfte^ Sallen ift ta^ Seben^5eicl)en dm^
„n)al)ren 9}ienfd)en'', meine Sebenöfämpfe feine ^raftergüffe,

mein fester ^Itfiem^ug ta§> Ie|te5!raftau6l)auc^en „be^o?DZenfcI}en'^

9licbt in ber ß^funft, ein ©egenftanb ber @el)nfucl)t, liegt

ber tt)al)re 3}^enfc^, fonbern bafeienb unb ipirflicl) liegt er in

ber ©egenmart. 2ßie unb mx 3c^ aucl) fei, freuböoE unb

leib^oll, ein i^inb ober ein @rei^, in Swt^^^l^^^^^ ^^^^ ß^^fd,

im (Sd)laf ober im SBac^en, 3c^ 'bin e^, 3c^ bin ber n)al)re

9D^enfcl).

^in 3cl) aber ber Tlm\d) unb ^abe 3cl) i^n, ben bie

religiofe 93?enfc^l)eit abo feme^3 3i^t be^eid^nete, n)ir!licl) in

dJlix gefunben, fo ift aucl) alle^ „tt)al)rl)aft9}tofct)licl)c'' mein

eigen. 2Ba6 man ber 3bee ber 9JZenfcl)t)eit 3ufcf)rieb, ta^

gel)Drt 93^ir. 3ene §)anbel6frei^eit 3. 8., it)elcl)e bie 9:}lenfcl;^

l)eit erft erreichen foH, unb bie man mie einen be^aubernben

^raum in il)re golbene äufunft ^erfe^t, 3c^ nel)me fte 9JJir
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al6 mein @igentl)um t^onveg unb treibe fte einftmeilen in ber

gorm be0 6d)mugge(ö. greilicf) möcf)ten nur tt^enige (5cl)mugg^

ler ftcE) biefe 9^ecf)enfcf)aft über if)r %f)m gu geben it)iffen,

aber ber Snftinct bev3 ^-gotömue erfe^t if)r ^eit)u^tfetn. 3Son

ber $re^freil)eit i)aU 3c^ baffelbe oben gezeigt»

5l(leö ift mein eigen, barum f)oIe 3c{) 9)?ir n)ieber, n?a$

ficf) 53^ir ent3ie:f)en wiU, öor allem aber !)ote 3c^ 5J^icl) ftet^

it)ieber, tt)enn3c^ gu irgenb einer !l)ienftbar!eit93iir entfc^lüpfet

hin. 5lber aui^ bief ift nicf)t mein ^eruf, fonbern meine na^

tür(icf)e 3^I)at.

©enug, e^ i]t dn mäcf)tiger Unterfd)ieb, ob 3cf) ?D^ic^

gum 5lu6gangö^ ober ^um ßi^Ip^i^^^^^ macf)e. 5I(^ (enteren

I)al)e 3cf) 9}lic{) nicl)t, hin SJZir mit{)in nod) fremb, bin mein

SÖefen, mein „ti^af)reu ^Öefen'^, unb biefeö Tlix frembe

„\vaf)xc SKefen'^ \x>ixh a(6 dn 6pu! ^on taufenberlei Flamen

fein ©efpott mit Tlix treiben. SSeil 3cf) nod) nicl)t 3cf) hin,

fo ift ein 5lnberer {wie ®ott, ber n)al)re 9J^enfcf), ber tx)a^r^aft

gromme, ber SSernünftige, ber greie u.
f. ix).) 3d), meinSc^-

SSon 5Jtir nod) fern trenne 3cf) 9}iid) in jn^ei §ätften,

beren eine, bie unerreicl)te unb ä^t erfüUenbe, bie wahxe ift.

2)ie eine, bie runDa!)re, mup ^um Dpfer gebracf)t ixu'rben,

ndm(id) bie ungeiftige; bie anbere, bie ival)re, foE ber gange

d)Un\d) fein, nämlid) ber ®eift. 2)ann l)eipt e^3: „5)er @eift

ift ha^ e{gentltd)e 3Befen be^ 9}ienfcl)en'' ober „ber 93cenfc^

exiftirt alö 33u'nfd) nur geiftig." 'Run gd)t e6 mit @{er bar^

auf Io6, ben ©eift gu fal)en, a(^ l)ätte man fid; bann errt)ifc^t,

xmb fo im 3cigen nac^ ficf) verliert man ftc^, ber man i% auö

tm 5lugen.

Unb ivie man ftürmifd; ftd) felbft, bem nie erreicl)ten,

nacf)fei3t, fo ^eracl)tet man auc^ tic D^egel ber klugen, tic
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?3Zenfc^en ^u nel)mcii unc ftc fmb, unb nimmt fie Heber \m
fie fein foKen, !)e^t be$I)a(b Sebcu l)inter feinem feinfoKenben

3cf) ^er nnb „ftrebt 5lüe ju gleid) bevecl)t igten, gleic^ ad)tbaren,

gleich) fittlid)en ober lui-nünftigen ?^?enfd;en ^u mad;cn". *)

3a, „ivenn bie 3}Zenfd)en ii^ären, it?ie fie fein feilten,

fein fönnten, uunm alte 3}^enfd)en vernünftig U)ären, alle ein^

anber al^3 33rfiber liebten'^, bann wäf^ ein parabiefifcl)e^3 Se^

ben. **) — 2So{)lan, bie 9Jienfd)en fmb, wie fte fein foKen,

fein fönnen. 9Ba0 foHen fie fein? 3)ocf) mof)l nid;t me!)r

al^3 fte fein fonnen! Unb maö fönnen fie fein? 5luc^ eben

nicf)t mef)r a{^5 fte — fönnen, b, f). aB fte ba^ 5Sermögen,

Hc £raft 3U fein I)aben. ^a^ aber ftnb fte unrf(icf), mli,

awo fte nid)t ftnb, fte ^n fein nic^t im ©tanbefinb: benn

im (5tanbe fein ^ci^t — mirflid) fein. 5DZan \]t nid)t6 im

€tanbe, wa^$ man nid^t it)irf(id) ift, man ift nicf)t^ im (Stanbe

3U t()un, n)a6 man nicf)t mxUid) tf)ut. könnte ein am Staat

©rblinbeter fef)en? D ja, \i)enn er ftd) ben @taar glürf(id)

ftec^H^n ließe. StUein jei^t fann er nid)t fel)en, meil er nid)t

ftebt. 9}Zög(ic^feit itnb 2Birf(id;feit falten immer jufammen.

?0^an fann nid)t0, \vav man md)t tl)ut, \vk man nicl)t^ tl)ut,

\va^ man nicl)t fann.

S)ie (Eonberbarfeit biefer 53el)auptung verfc^iioinbet, ivenn

man erwägt, baf bie Sßorte „e^ ift möglid), bap u. f w."

faft nie einen anbern @inn in ftcE) bergen, al$ biefen: „3d)

fann 93tir benfen, baf u. f tx)." 3. ^. (56 ift möglicl), baß

aKe 9}^enfd)en vernünftig leben, b. l). 3cl) fann 50Ziv benfen,

ta^ alte u. f m. 2)a nun mein 2)enfen nid)t UmxUn fann,

*) 2)er (Scmmuniömu» in ber ©^weij. ®. 24.

"*) (Sbenh @. 63.
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mtt^m aucf) iiic^t hmixtt, ta^ alkdJlm\^en vernünftig (ekn,

fonbern tief ben 9}?enfd)en felbft überlaffen Bleiben mu^, fo

ift bie allgemeine 25ernunft für 9Jlirf) nur benfbar, eine 2)en!^

barfeit, ah$ fold)e aber in ber X^at eine S^ir!ltd)!eit,

bie mir in ^e^itg auf ba^, ix>a6 3c{) nic()t macfien !ann, näm^

lid) Hc 33crnünftig!ett ber ^Inbern, eine 5)^og lief) feit genannt

unrb. @o iveit eö "oon !Dir abl)ängt, fönnten alle 'j)3Zenfcl)en

i^ernünftig fein, benn 2)u l^aft nicl)t^3 bagegen, {a fo n?eit bein

^mfm reicht, lannft ®u t>ielleicl)t aucl) fein §inbernif ent^

becfen, unb mithin fte^t aucl) in tdnmi 5)enfen ber 6ad)e

nicl)t§ entgegen: fte ift ®ir benfbar.

5lber ba tk 9}Zenfc^en nun bocl) nic^t aEe vernünftig

fmb, fo n)erben fte e^3 aucl) n)ol)l — nic^t fein fönnen.

3ft ober gefcl)iel)t ct\m§> nicl)t, wo'oon man ftc^ vorftellt,

ciS ivaxc boc^ leidet möglid), fo fann mian verjtcl)ert fein, e6

ftel)e ber @ad)e etiva^3 im SSege unb fte fei — unmöglich»

Unfere ßcit l)at il)re üunft, 3Siffenfcl)aft lu
f. u\: bie £unft

mag l)er^licl) fcl}lecl)t feinj barf man aber fagen, 3ßir verbien^

ten eine beffere gu Ijabm unb „fönnten'' fte l)aben, it)enn3ßir

nur tt)otlten? ^ir l)aben gerabe fo viel £unft, al$ 3Eir

l^aben föunen. llnfere l)eutige Jlunft ift bie bermalen einzig

möglid) e unb barum ivirflicl)e, ;., .

«Selbft in bcm ^crftanbe, ivorauf man ba^ 3Sort „mög^

licl)'', julei^t nod) rcbuciren fönnte, bap e^ „jufünftig'' bebeute,

M}ait e^ bie volle £raft be^5 „5Sirflicl)en'^ ^agt man 3.^.

(^0 ift möglich, bap morgen bie «Sonne aufgeljt, — fo l)ei^t

bie|3 nur: für tiVo §eute i]t hv$ 3}torgen bie ivirflicl)e 3^=^

fünft; benn e^3 bebarf ivoljl faum ber *2lnbeutung, bap dm
3ufunft nur bann tvirflicl)e „Sufunft'' ift, ivenn fte noc^ nic^t

erfcl)icnen ift.
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Sebüc^ U^oju Mcfe SSürbtcjimg etueö ^Borteö? §ie(te

fid) nkl)t tcx folßem'e{c!)fte ?3tl^t>erftanb »ou 3a!)rtaufenben

bal)lnter lui-ftecft, fpufte nid)t aller ©pu! ber befef[enen ^33unt^

[eben tu biefem einzigen ^c^riffc bcö ^örtleinö „mö^lic!)", fo

[oKte Uuy feine 5Betrad;tung ^ter iDenig fümmern.

1)cx ©ebanfe, lv>urbe eben gezeigt, bel)enfc^t bie befeffene

Sßelt. 9hm benn, bte Wiöi}l\d)Uit i\i nk\)t^ anberö, a(^ bie

2)en!bar!eit, unb ber gräß(id)en 2)en!bar!eit fmb feitl)er

im^äljlige Dpfer gefallen, ©0 voax benfbar, bap bie Tlm^

fc^en v^ernimftig n^erben lönnten, benfbar, baf fte (5I)riftum er^

fennen, benfbar, baf fte für ba0 ®ute ftcb begeiftern xtnb

ftttlid) ix>erben, benfbar, baß fte alle in ben 6ci)oof berfirdje

fte!) flüchten, benfbar, taf fte nicf)t6 @taat6gefäbrlic^c0 ftnnen,

fpred)en nnb t!)un, benfbar, bap fte ge!)orfame Untert()anen

fein fönnten: barum aber, \x>cii e§ benfbar ivar, wax e^ —
fo lautete ber Scf)luf — möglie^, unb iveiter, mit e$ ben

3)tenfcf)en möglief) tx>ax (f)ier chm liegt ba^ ^rügerifel)e: mii

e0 5Jtir benfbar ift, ift eö ben 93^enfcl)en möglief)), fo foll^

ten fte e6 fein, fo t^ar e6 il)r ^erufj unb enblief) — nur

nacf) biefem Berufe, nur al^ berufene, 1:)at man bie ^JZen^

fd)en gu nef)men, nicf)t „wk fte ftnb, fonbern ivie fte fein

follen'^

Unb ber mkcxc <Scf)luf? 9lid)t ber (Sinjelne ift ber

Sj^enfc^, fonbern ein ©ebanfe, ein Sbeal i\t ber 93lenfef),

gu bem ber (Sin^elne ftd) nicf)t einmal fo 'Derf)ält, ii^ie baö

^inb jum 9}lanne, fonbern \mc dn v^reibepunft gu bem ge^

bacf)ten fünfte, ober tvie m — enblid)e§ ©efc^öpf ^um mi^

gen 8ef)öp[er, ober nad) neuerer Slnftc^t, wie ba$ ©remplar

äur ©attung. §ier fommt benn bie 23erl)errlief)ung ber

„§!}^enfcf)l)eit'' j^m 3Sorfd)ein, ber ,,en^igen, unfterblidjen'', ^u
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bereu (M)XC (in maiorem humanitatis gloriam) ber (S'in^elne

ficf) !)tngeben unb feinen „un[terbltd)en Diu"^m'' barin finben

muß, für ben „9Jlenfd)l)e{t^igeift'^ ct\m^ a^cüjan gu l)aben.

©0 I)errfc^en bie 2)en!enben in berSSelt, fo lange bie

-^faffen^ ober ©c(;u(metfteiv3*^i<^ bviuert, unb \va^^ fte fiel) ben^

!en, baö ift möglich, wa^3 aber möglicl) ift, ba^ mup t>ertt>ir!=*

Iicl)t u^erbeu. @ie beulen ftd) ein 93tenfcl)en ^ 3bea(, ba6

einftiDeflen nur in il)ren ©ebanfen ttJtrfltcf) ift; aber fte beulen

ftcl) and) bie ?D^ög lief) feit feiner 5luöfüf)rung , unb e6 ift nic^t

in ftreiten, bie ^u^fül)run9 ift n^irflicl) — benibar, fte ift eine

— 3bee.
' '

:;
' y^y^ ;...; : d : : ..

$lber 3dl) unb 2)u, SSir mögen jvoar Seute fein, t>on

benen ftd) ein ^rummacl)er beulen laun, bap 5Eir noct) gute

ßbriften u^erbeu lönuten; mnn er Un^ inbef „bearbeiten^'

woiik, fo n)itrbeu SSir il)m balb fiil)lbar macl)en, bap unfere

(S^riftlicl)leit nur benibar, fonft aber unmöglicl) ift: er

uuu'be, griujte er Un^ fort unb fort mit feinen ^ubriugttcl)en

©ebanlen, feinem „guten ©lauben'', an, erfal)ren muffen,

baß 3öir gar uicl)t ^u li^erben braucl)en, w>a^ ^ir uicl)t

i\) erben mögen.

Unb fo gel)t e§ fort, ii^eit über biegrömmften uubSi'om^

men l)inau$. „5Benu alle 93^enfcl)en vernünftig ii^ären, mnn
^Üe ba$ 9f?ecl)te tl)aten, tt)enn 5llle von 93Zenfcl)enliebe geleitet

ivürben u,
f, \x>/'l 33ernunft, 9iecl)t, 9}Zeufcl)enliebe u. f it).

iDirb aB ber Tlcnfdjm 33eruf, al^ 3i^'l il)^*^^ 2^racl)tenö il)nen

vor klugen geftellt. Unb U)a6 l)eift vernünftig fein? @iel)

felbft vernel)men? 9tein, bie 3]ernunft ift ein 33uel) voll ®e^

fei^e, bie alle gegen \^cn (Sgoiömuö gegeben ftub.

2)ie biöl)erige ®efcl)icl)te ift bie ®efcl)ict)te beö geiftigen

?31enfcl)en, 9lac^ ber ^eriobe ber ©innlic^leit beginnt tic
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eigent(td)e @efd)id}te, b. (). bie ^eriobe bei* ©eiftigfeit, ©cift^

lid)Mt, llnjtnn(td)!ett, Uebeiftnn(td)!e{t, Unfmnigfeit. 3)er

93tenfcb fängt mm an, ctwa^ fein imb tv>erben ju tx^oltcn.

SBaö? ®ut, fd_)ön, tXHil)!*; nä^er ftttlicl), fromm, n)ot)lgefa(lig

lt.
f. w, ®r mU einen „recfjten ^}J^enfc^en", „eüDaö 9^ed)te^''

au^3 fic^ maef)cn, 2) er 9}?enfcf) fft fein ^id, fein ©ollen,

feine 33eftimmung, ^eruf, ^lufgabe, fein — Sbeal: er ift

fiel) ein Si-i^'iniftiger, Senfeitiger. llnb \va^ ma6)t au^ il)m

einen „recl)ten ^erl"? 2)ae 3Bal)rfein, ©utfein, eittlicl)fein

IL bgL 9?im ftel)t er {eben fc^eel an, ber nicl)t baffelbe „Sßaö^'

anerfennt, biefelbe ®ittlicl)feit fuc^t, benfelben ©lauben ^at: er

verjagt bie „Separatiften, Äel^er, 6ecten'' u.
f. ii).

^ein (3cl)aaf, fein §unb l)emiil)t fiel), ein „recl)te0 6c^aaf,

ein recl)ter §unb" ju ii^erben; feinem 3^^ier erfel)eint feinSSe^

fen ale mu $(ufgabe, b. l). aB ein 33egriff, ben e^ §u reali?

firen l)aBe» ©ö realifirt fuf), inbem e$ ftc^ auflebt, b. l). auf^

lofl, ^ergel)t. (Eö »erlangt nicl)t, etmae Slnbereö ju fein

ober ju ti^erben, al6 e^ ift.

SSiU Sd) @u^ ratzen, ben %i)imn ^u gleicl)en? ^a^

3l)r5^'^iere \Derben follt, ba^u fann 3cl) n)al)rlicl) niel)t ermun^

tern, ba bie^ ii^ieber eine 5lufgabe, ein Sbeal iväre („3m glei^

fann X>id) bie ^iene meiftern'O- Sinei) i^äre e6 baffelbe, ah$

n)ünfd)te man ben Xl)ieren, baf fte 9}^enfcl)en tt^erben. @ure

9?atur ift nun einmal eine menfc^licl)e, 3l)r feib menfcl)lic^e

3^aturen, b. ^. 9}?enfcl)en. ^ber eben iDeil 3^r ba^ bereite

feib, braud)t 3^r'6 nid)t erft ju werben. Sinei) %i)im n^crben

„breffirt'', unb ein brefftrte^3 2:l)ier leiftet mandjerlei Unnatürti^

cl)e$. 9]ur ift dn brefftrter §unb für fiel) nicl)tü beffere^, ale

ein natürlicher, nnb l)at feinen ®en)inn ba^on, \Denn er and;

für Unö umgänglid)er ift. , ... ..,
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^on id)cx imxcn bte ^emüf)ungen im ©(^tfange, alle

S)lenfc^en ju ftttlicf)en, ijenumftigen, frommen, menfct)Iic^en

u. bgl. „5Sefen ^u büben'^ b. !), bie ^Dreffur. Sie fc^eten

an ber imbcjwtnglic^en 3cf)!)ett, an bcr eigenen 91atur, am

(^goiymu^3. 2)ie abgerichteten erreicljen niemals ibr Sbeal

unb befennen ftd; nur mit bem 9Jlunbe ju hm er!)abenen

©runbfä^en, ober legen ein 8e!enntnif, ein ©lauben^be^

fenntnip, ab. !Diefem 33e!enntniffe gegenüber muffen fte im

2 eben ftcf) „allzumal für ©ünber erfennen^' unb bleiben !)inter

tl)rem Sbeal giu'üc!, ftnb „fc^marf)e ?3lenfcf)en'' unb tragen jtc^

mit bem ^eii^uftfein ber „menfd)Iicf)en ^cfyva<^f)dV\

5(nber^, n^enn 2)u nict)t einem 3bea(, aB beiner „53e^

ftimmung", nacf)iagft, fonbern ^icf) auflöfeft, n^ie hk ^dt

alleö auflöft. 5)ie ^uftöfung ift nk\)t beine „^eftimmung'^,

ti^eil fte @egemt)art ift.

2)ocf) l)at bie 33 Übung, bie DMigiofität ber 93?enfcf)en

biefe allerbing^ frei gemacht, frei aber nur ^on einem §errn,

um fte einem anbern 3U3ufü[)ren. 5Jleine SBegierbe I)abe 3cf)

burc^ bie ^leligion be^a!)men gelernt, ben SSiberftanb berSSelt

bred)e 3d) burc^ bie Sift, iveld)e 9}tir öon ber 3l5iffenfcf)aft

an bie §anb gegeben mirb; felbft feinem 5J^enfcf)en biene3c^:

„3c{) Un kuK^$ 93^enfcl)en Rmc^V'. ^Iber bann fommt'^:

!l)u mußt ©Ott mef)r ge{)orc^en a(0 bem 93Zenfcf)en. ß'benfo

bin 3c^ 5^x)ar frei öon ber unvernünftigen 33eftimmung burcf)

meine triebe, aber gel)orfam ber §errin: 33ernunft. 3cl)

l)abe bie „geiftige greil)eit", „greif)eit be$ ®eifte^3'' gett)onnen.

2)amit hin 3cl) benn gerabe bem ©eifte xmtertl)an ge\t)orben.

3)er @eift befiel)lt ?3cir, hk 33ernunft leitet mid% fte ftnb

meine gü()rer unb ©ebieter. (S^ l^errfcl^en bie „Vernünftigen'',

tk „2)iener be^ ©eifteö''. Senn 3cl) aber nicf)t g(eifcf) bin.
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fo bin 3cf) UHil)rIid) aucf) ntc!)t ©eift, gret^cit bc6 ©cifteö

ift ^ned)tfttHift SJtemcr, i^eil Set) met)r bin ale ©eift ober

gleifcf). . V

£>I)ne $mi\d fjai bie 55i(bung ?0^tc^ jum @ett? altigen

gemad)t. (Sie t)at Tlix ®malt über alle eintriebe gegeben,

\c\vM über bie S^riebe meiner D^atur aU über bie 3umutl)nn^

gen xmb @eivalttl)ätig!eiten ber Sßelt. 3^ iveiß unb !)abe

burd) bie ^ilbung bie Rxa\t t%n get^onnen, bap 3d) 93Zic^

burc^ feine meiner 35egierben, Süfte, ^[ufwadnngen lu
f. u>.

jtinngen ju (äffen brauche: 3c!) bin i!)r — ^err; g(eicf)er^

U^eife iverbe3cf) buri^ bie ^Öiffenfc^aften unb fünfte ber §err

ber ir>iberfpenftigen SSelt, bem 5D^eer unb ©rbe gef)orc^en unb

felbft bie ©terne D^ebe \td)cn muffen. 2)er ©eift 'i)at dJliii)

jum §errn gemacht. — SIber über ben ®eift felbft !)abe 3cf)

feine ©euxilt, 5lu6 ber D^etigion (^i(bung) lerne 3t^ ir>o^(

bie3}^üte( jur „Seftegung ber^Selt'', aber nic^t, ix)ie3cf) aucf)

©Ott be^tDinge unb feiner §err tverbej benn ®ott „ift ber

©eift", Unb '^wax fann ber ©eift, beffen 3c^ ni^t §err ju

iverben t^ermag, bie mannigfaltigften ©eftalten f)aben: er fann

©Ott f)eißen ober SSolf^geift, (Staat, gamitie, ^JSernunft, aucf)

— greif)eit, SJlenfcl) lief) feit, 93?enfct

3cl) nel)me mit 2)anf auf, \va^$ tk 3al)rl)unberte ber

SBilbung Tlix erworben f)aben5 nicl)t$ ba^on ti^ill 3c^ ^^eg-^

ii^erfen unb aufgeben: 3c^ ^cihc nic^t umfonft gelebt. !l)ie

(Srfa^rung, bap 3c^ ©ett)alt über meine 9Zatur Ijabe unb

nicf)t ber (Sftoe meiner 33egierben gu fein braucl)e, foK 30^ir

nid)t verloren gelien; bie (Srfa^rung, ba^ 3cl) bure^ 33i(bung§^

mittel bie SBelt bezwingen fann, ift 3U treuer erfauft, alö ta^

3cl) fte i^ergeffen fönnte. Slber 3cl) it)ill nocl) mel)r.

9}Zan fragt, ix^a^ fann ber 53tenfcf) n)erben, ivaö fann
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er leiften, tt)eld)e ©üter fid; ^erfcf)ajten, imb [teilt baö §öcf)fte

üon eitlem a(ö 33cruf ()m. 51(^3 n)dre 9J^ir aM moglirf)!

Sßenn man 3cmanb in einer @uc^t, einer Seitenfcl)aft

u. f. w, »erfommen ftel)t (3. 53. im (Scf)acf)erßeift, @iferfud)t),

fo regt ftcf) ba^ 33er(angcn if)n au§ biefer 53efeffenl)eit gu er^

löfen nnb i!)m gur „^elbftiibertvinbnng'' ju i^erljelfen. „5Sir

tvoKen einen 9}tenfcf)en auö if)m machen
!

" !l)aö iDcire rec!)t

fct)5n, ^^enn nic^t eine anbcre ^efeffenl)eit gleicf) an bie ©teile

ber friil)eren gebracht it)ürbe. SSon ber ©etbgier befreit man

aber ben ^m&)i berfeiben nur, um ber grömmigfeit, ber S^iu

manität ober iDelc^cm fonftigen ^J]rincip if)n ju iibertiefern imb

il)n ^on neuem auf einen feften (Etanbpunft gu ^erfefeen.

2)iefe ^Serfe^ung üon einem befcl)ränften ©tanbpunft auf

einen erl)abencn fpricl)t fiel) iw ben SSorten au$: ber ©inn

bürfe nicl)t auf ba$ 93ergänglicl)e, fonbern allein auf 'tM l\w

i^ergängtid)e gericl)tet fein, nicbt aufö Qd\\k\)^, fonbern (Stxn'ge,

^Ibfolute, ® öttlic^e, DJeinmenfcljlic^e u. f, \X), — aufö ® e i ft
i
g e.

?iJ?an fal) fel)r balb dn, bap eö nicl;t gleicl)gültig fei,

woran man fein^er^ I)«nge, ober u^omit man ftcl) befc^äftige;

man erfannte bie ^Bic^tigfeit be^3 ® e g e n ft a n b e ö. (^m über

'^k @in5ell)eit ber ^inge erl)abener ©egenftanb ift "^a^i 335 e^

fen ber 2)inge; ja baö SBefen ift allein ba6 2)en!bare an

il)nen, ift für ben benfenben 9}tenfcl}en. ^arum ricl)te nicl)t

länger ^Deinen «Sinn auf bie 2)inge, fonbern 3)eine ®ß^

banfen auf ba$ 3öefen. „©elig fmb, bie nicl;t fel)en unb

bocl) glauben'', b. l). feiig finb bie !l)en!enben, benn Vit

Ijaben'ö mit bem Unftcl)tbaren 3U tl)un unD glauben \)axa\\.

Docl) aucb ein ©egenftanb be^3 ^en!en^3, ix)elcl)er 3al)rl)unberte

lang einen tt)efentlicl)en (Streitpunft au0macl)te, fommt gulei^t

bal)in, bap er „nicl;t mel)r ber Diebe mxW) \\i". !l)aö fal)



447

man ein, aUx ß(cicl)tvoI)( behielt man immer t\)feber eine für

ftdf) giiltiije 9^Is{c[;tißfeit beö ©egenftanteö, cinm abfohlten

SlHTtb beffelbcn t>or 5[uj]en, aB unrnn nie{;t tk ^n\^]>c bem

£inbe, ber ivoran bem Surfen ba^3 3öicf)tißfte märe. (So lange

3it ^^}cir nicl}t ba6 ein^iv] ^I?icf)tige Inn, ift'ö gteicbijiiltig, ^on

treld)em ©egenftanbe 3c() „"oiel SKefenö'^ macf)e, imb nur mein

größere^3 ober !(cinere^3 ^erbreef;en gegen if)n ift öon 3Bert!).

^:Der ©rab meiner 5lnl)änglicf)!eit nnb (Srgeben]f)eit be^eic^net

ben ®tanbpun!t meiner !3)ienftbar!eit, ber @rab meiner SSer^

fünbigung jeigt ba^ Waa^ meiner ©igenl^eit,

(gnblicl) aber muf man über()aitpt ftcb ^(((eö „au6 bem

^inn 5U fcl)(agen'^ Riffen, fcf)on um — einfcl}(afen ^u fönnen.

(S^3 bvuf Um3 nicl)t$ befcl;äftigcn, ivomit 2Öir Un^3 nic()t be-

fcbäftigcn: ber (SI)rfücI;tige fann feinen etjrgei^igen ^^länen nicl)t

entrinnen, ber ©otteöfürcl)tige nid)t bem @eban!en an @ott^

55ernarrtf)eit unb ^efefi'enl) eit fallen in (Sinö gufammen.

^cin SSefen realifiren ober feinem begriffe gemäp leben

ju u^ollen, \va^ bei ben ©ottgläubigen fo i>iel al^5 „fromm''

fein bebeutet, hei ben 9^tenfcl)l)eit^?gläubigen „menfc^licl)" leben

Ijd^t, fann nur ber fmnltcl)e rmb fünbige ^3J^enfcl; ft^ t)orfe|en,

ber 50^enfcl), fo lange er 5anfcl;en ©innenglücf unb (Seelen^

frieben bie bange 3ßal)l l)at, ber 5}ienfcl), fo lange er dn

„armer Sünber" ift. 5)er ßl)rift i]t nicbto anbere^, alö dn

ftnnlicf)er ??u^nfcl), ber, inbem er ^om ^eiligen \vd^ nnb ftct)

betxuißt ift, t)a^ er baffclbe lUTle^t, in fiel; einen" armen ^m^
ter ftel)t: <8innlicl;feit, al6 „@imblicl)feit" geivuft, baö ift

cl)riftlicf)e^ 53ett)u^tfein, ta^$ ift ber ^l)rift felber. Unb iijenn

nun „@ünbe'' itnb „6ünblicl)feit" t)on 9?eueren nie^t mdjx in

b^n ^Jlxmh genommen tt)irb, \iatt beffen aber „(Sgoi^mue",

„€elbftfucl)t", „(^igennü'^igfeit" u. bergl. il)nen 3U fc^affen
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mai^t, mnn bei* teufet m ben „Unmenfc^en" ober „egoifti^

fc^en 9}tenfcl)en^' iiberfe^t uutrbe, ift bann ber (S^vift weniger

i?or!)anben a(ö i^or!)er? 3ft n{c!)t ber alte ß^it^fp^^t 3n)ifc^en

®ut imb ^öfe, ift n(d)t ein 9^icf)ter über Un^, ber Tlm\^,

tft ntc^t dn 33eruf, ber ^eruf, ftd) gum 9^1enfcl)en gu macf)en,

geblieben? 9^ennt man'6 ntd)t me!)r 8eruf, fonbern „5luf:^

gabe^' über aud) moW „^fitd)!'', fo ift bie 9lamen6dnberung

gan3 rid)ttg, n)eil „ber 9}tenfd)'' nicl)t gleid) @ctt m\ :perfön==

(id)eö ^efen ift, ta^ „rufen'' fann^ aber auper bem Flamen

Ucibt bie @acf)e beim eilten.

^6 !)at Seber m 33er!)a(tnig ^u ben Dbjecten, nnb ^wax

^er!)ä(t ftc^ Seber anberö ju benfetben. S©ä!)Ien SBir aB

^eifpiel jeneö ^ucf), ju ix)eld)em 9JZi(Iionen 53?enfd)en ^tt)eter

3af)rtaufenbe ein 33er!)ältnip I)atten, bie ^ibeL 3Öa^3 i% ma^

n?ar fte einem Seben? ^urc^au^ nur ba^3, \x\i^ er au^ iljx

madjte! ^er ftcf) gar nicf)te au6 ü)x macf)t, für ben ift

fte gar nicl)t$j rt)er fte aU ^mulet gebraucf)t, für ben I)at fte

(ebiglid) ben SBertf), bie ^ebeutung eineö 3^ubermitteBj n)er,

\m ^inber, bamit fpielt, für hm ift, fte nic^t6 ab3 ein «Spiel-

aeug u. f m.

9lun »erlangt ba^ (Sl)riftent!)um, ha^ fte für ^lle baf^

felbe fein foE, etwa ba^ l)eilige 33ud; ober bie „l)eilige

ecf)rift'^ 2)iep l)ei^t fo »iel aU baß bie Slnftd)t be^i (Sljxiftm

and) bie ber anbern 9}lenfd)en fein foll, unb bap 9liemanb

ftd) anber^3 ju jenem Dbject iu'rl)alten bürfe. !Damit wirb

benn bie (Sigenl)eit beö 33erl)alten6 ^erftört, unb (^in (Sinn,

(^im ©eftnnung, aU ber „wal)re'', ber „allein wal)re" feft^

gefegt. 9Jtit ber greiljeit, axx^ ber 53ibcl gu mad)en, Wa6 3d)
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tarau^ mad^en n)i((, tt^irb bte gretf)ett bee 9)?ac^en$ über^

f)cin\>t gef)mbcrt, imb an berm 6tel(e ber 3^«ng einer 5ln^

ftcl)t ober eine^3 Urt!)ei($ gefegt, 3Öer baö Urtl)eil fällte, e6

fei bte ^ibel ein langer 3n1l)um ber ?J^enfcl)i^eit, ber urtl)ei(te

— öerln*ecl)erifcl).

3n ber Xljat nxiljdit ba$ £inb, tx^elck^ fie gerfe^t ober

bamit fpielt, ber 3n!a 5ltal)ualpa, ber fein D^x baran legt

mit fte i^eräcl)tlicl) iDegmirft, aU fie ftumm hkiht, eben fo

rid)tig über bie ^tbel, alö ber 5^fafe, tt^elcl)er in il)r baö

„5Sort ®otte6" angreift, ober ber ^ritifer, ber fte ein ?J^acl)^

ioer! »on 9Jtenfc^enl)änben nennt. 2)enn ix)ie Sßir mit ben

IDingen umfpringen, ba6 ift bie <Ba6)c unfere^ 55elieben^,

nnferer 3Billfiil)r: 2öir gebraucf)en fte nacf) ^er^enöluft,

ober beutlicl)er, 2Bir gebraucl)en fte, wk SSir ehm fönnen»

3öorüber fcl)reien benn bie ^^fafen, mnn fte fel)en, wie ^egel

unb bie fpeculatioen ^l)eologen au§ bem 3nl)alte ber 33ibel

fpeculatioe @eban!en machen? ©erabe barüber, baß jene nacf)

^er^eneluft bamit gebal)ren ober „willfül)rlicl) bamit »erfal}ren'^

SSeil Sßir aber 5iae im 33el)anbeln ber Dbjecte Un6 tv>iü^

!iil)rlid) geigen, b. l). fo mit iljmn nmgel)en, n)ie eö Un^ am

beften gefällt, nad) unferem Gefallen (bem $l)ilofopl)en

gefällt nid)t^ fo fel)r, al^o mnn er in 5lllem eine „3bee" auf^

fpüren !ann, mc e^ bem ®otte0fiircf)tigen gefällt, bur^ ^lle^,

alfo g. ^, burcl) §eiligl)altung ber S3ibel, ftc^ ©ott gum

greunbe ju macljen): fo begegnen 2Bir nirgenb^ fo peinlicher

2Billfül)r, fo fürcl)terlid)er @en;)altt^ätig!eit, fo bummem 3^^in9^/

aB eben in biefem ®ebkk unferer — eigenen 2Bill!ül)i\

33erfa:^ren 3Bir «^iaful)rlid) , inbem 2Bir bie ^^eiligen @egen^

ftänbe fo ober fo nel)men, \x>k n^otlen 3ßir'ö ba ben ^faffen^

geiftern oerargen, n^enn fteUn^ ebenfo n?illfül)rlid) nacf) il)rer

29
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^rt nel)men, imb Un^ beö ^e^erfeuer6 ober einer anbern

©träfe, etam ber — ©enfur, \t)ürbig erachten?

2[öa6 ein 93Zenf(^ ift, ta^ mac^t er au§ beu Dingen;

„nne 2)u bie SSelt anfc^auft, fo fd)aut fie 2)id) tvieber an'^

2)a laft fid) benn gleicf) ber ixunfe D^atf) ^erne!)men: !l)u muf t

fte nur „red)t, unbefangen'' u. f. m. anfcf)auen. 2l(ö ob ba$

^inb bie 35ibe( nid)t „rccf)t unb unbefangen" anfc^aute, tvenn

e§ biefelbe jum Spielzeug mac^t. Sene Huge SSeifung giebt

Xl\v$ 5. 53. geuerbacJ). Die Dinge fc£)aut man eben red^t an,

n>enn man au^3 if)nen mad)t, ma6 man ii?in (unter Dingen

ftnb !)ier Dbiecte, ©egenftanbe über!)aupt ^erftanben, mie ®ott,

unfere 9Jlitmenfd)en, ein Siebten, ein ^ucf), ein ^f)ier u.f.mO-

ltnb barum ftnb bie Dinge unb il)re 5(nfrf)auung nic!)t baö

Grfte, fonbern Sd^ bin'ö, mein SSille ift'^. 9Jian miU ©e^

banfen auo ben Dingen !)erau$bringen, mill ^^ennmft in ber

2ße(t entbecJen, Will §eilig!eit in il)r l^aben: ba!)er ivirb man

fte ftnben. „(Sud)et, fo it^erbet 3:^r ftnbcn/' S3a^ 3cf) fudjen

Wiii, ba§ beftimme 3d): Sei) wM mx 5.^. au<5 ber 53ibe(

©rbauung I)o(en: fte ift ju ftnben; 3d) idüI bie 53ibel grfinb^

lid) lefen unb prüfen: eö tx^irb 9J?ir eine grünb(id)e 33e(ef)rung

unb £riti! entftel)en ~ nad) meinen .Gräften. 3cf) erüefe Wx
ba6, n>onac[) mein @inn ftel}t, unb erfiefenb beu^eife Sc^ ^Il^id)

— undfü^rlicf).

hieran Mpft ftcl) bie (Sinftcf)t, ba^ j,ebe^3 Xlxtl)dl, ii>e(d)e6

3d) über ein Dbiect fülle, ba§ ©efc^öpf meinet QSillenö ift,

unb iDieberum leitet 'D^icl) jene (Sinfid}t bal)in, bap 3c^ '^^if^

nid)t an baö ®efd)opf, ta^ Urtfeeil, verliere, fonbern ber

6 d) Opfer bleibe, ber lM)eilenbe, ber ftetö »on neuem fcbafft.

5llle ^räbicate ^on ben ©egcnftanben ftnb meine 5[u^fagen,

meine Urt()eile, meine— @efd)opfe. Söolten fte ftcf) losreißen
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i^on 9?iiv, unb cüvaö für ftc^ fein, ober gar Wx imponfren,

fo IjaU 3c[} nicf)t0 (Sillgereö 511 tl)un, aB fte in \l)x 9cid)t6,

t. {). inlD^idv bcn Srf) Opfer, ^urücf^uneljmen. @ott, (Sf)r{ftu^,

!I)refe{]ngfcit, ^itt(ic!;fett, baö @ute u.
f. \x>, fmb foIcf)e @e^

fd)opfe, IHM! beneu 3c^ 9)?{r \\ki)t bloß erlauben mu^, gu

fagen, fte feien SSaf)rf)eiten, fonbern aurf), fte feien 2^äufcl)un^

ren. 3Eie 3cf) einmal i^r 2)afe{n getx)ül(t itnb becretirt l)abe,

fo unll 3d; auc^ {l)r 9^ic{)tfe{n n^ollen bürfen^ Sei) barf fie

^33?ir nirf)t über ben ^opf it)acl)fen, barf nicl)t bie (Scl)n^ac^l)ett

Iniben, etumC^ „^Ibfolute^" au§ if)nen mitcix ju laffen, ivo^

"turd) fte v^eretxngt imb meiner ^}Jlad)t unb ^eftimmung ent^

gegen nuirben. Damit \mx'ce Sd) bem ©tabilitüt^prin^

cip v>erfallen, bem eigentlicl)en Sebenöprincip ber O^eligion, bie

ftcl)'6 angelegen fein lä^t, „unantaftbare §eiligtpmer'^, „etvige

SGalirlieiten'', furg ein „§ei(ige$" ju .creiren unb 1)ix ba^

3)einige ju entgie-^en.

X)a^3 Dbjcct mad)t Un^ in feiner l^eiligen ©eftalt ebenfo

gu ^efeffenen, iDie in feiner unl)eiligen, al§ überftnnlicl)e6 Db^

ject ebenfo, \X)k ah$ finnlid)e$. Sluf beibe begiel)t fic^ bie

33cgierbe ober Sud)t, unb auf gleid)er 6tufe ftel)en ©elbgier

unb @el)nfucl)t nacl) bem §immeL 2llö bie ^ufflärer tk

Seute für bie ftnnlii^e S93elt gen^innen roollten, prebigte Sa^^ater

tk 8el)nfud)t nad) bem Unftd)tbarcn. ^ül)rung moHen bie

(5inen l)eit>orrufen, Diül)rig!eit t)k Slnbern.

2)ie Sluffaflung ber ©egenftünbe ift eine burd)au^ ^er^

fd)iebene, une benn @ott, (E^riftu^, 9Belt u. f.
it). auf bie

mannigfaltigfte Sßeife aufgefaßt n)urben unb ti^erben. Seber

ift barin ein „5lnbereben!enber", unb nad) blutigen i^ämpfen

l)at man enblid) fo »iel erreicl)t, baß bie entgegengefel^ten Sin-

fid)tcn über ein unb benfelben ©egenftanb nid)t mel)r alö

29 *
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tobe^unu-btge ^e^ereien i^entrt!)e{(t it^erben. 3)te „^Inberöben^

fenben" lUTtragen ftc^. 5-lKein marum fcKte 3c^ nur anber^

fiber eine @ac!)e benfen, ii^avum ntc^t ba6 5lnberöben!en W
gu feiner legten 6^n^e treiben, nämlic^ §u ber, gar nicf)t§

mel)r ^on ber (5ac()e ju galten, alfo il)r 9ticf)tö gu benfen,

fte guecraftren? ^ann l)at bie 5luffa[fung felbft ein @nbe,

meit nid)te mefir auf^ufaffen ift. Slnmim feil Srf) n?o!)( fagen:

©Ott ift nicf)t 5llla!), nicf)t ^ra^ma, nicf)t Seljoi^at), fonbern

— ©Ott; ti^arum aber nic^t: (^ott i]t mW, aU eine %axu

fcl)img? SBarum branbmarft man??Zicf), n>enn 3d) ein „®oU

te^^leugncr'' bin? 3Bei( man ba$ ©efcböpf über ben (Sd)ö:pfer

fel^t („<Sie el)ren unb bienen bem ©efc{)c^>f meT^r, benn bem

(5d)öpfer'' *) nnb ein I)errfcf)enbeö Dbject braucht, tamit

baö ^ubject f)übfc^ unterit)ürfig biene. 3d; foH unter

ba6 5lbfo(ute dTdd) beugen, 3c() fcü ea.

®urd) ba6 „Dxeicf; ber ©ebanf'en^' l^ai ta^^ (^r)riftent]^um

ftd) öcKenbet, ber ©cbanle i]t jene 3nnerlicf)feit, in n?eld)er

alte ^idjter ber 5öelt ertöfel)en, alle ©riftenj eriften^Ioö ivirb,

ter innerlicf)e 9}ienfc!) (baö ^^Ag, ber ^o^^f) 5I(Ie^ in 5l(Iem

ift. !l)ie^ dlcid) ber ©ebanfen I)arret feiner (^rlöfung, !)arret

gleid) ber @pl)inr beö öbipifd)en 9uitI)felu>orte^, bamit e^ enb^^

Iic() eingel)e in feinen Zot. 3d; bin ber 3Sernicl)ter feined

^eftanbeö, bcnn im dlcidjc be$ (Scf)öpf^^i^^3 bilbet eö fein eige;^

ne§ D^eid) met)r, feinen @taat im Staate, fonbern ein @e^

fd)öpf meiner fd)afenben — ©ebanfentofigfeit. 9^ur ö^^S^i^td)

:mb jufammen mit ber erftarrten, benfenbcn 3Öelt fann bie

ef)riftenn)elt, taö 6()riftentl;um unb bie Religion felbft, ^u

©runbe gel)en5 nur u>cnn tic ©ebanfen au6gel)en, giebt c6

") Diömer 1, 25.
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feine ®(aubtv]eu nie()i-. &^ ift bem 2)enfent)en fein 2)en!eu

eine „ev!)abene Slvbeit, eine ()e{(ige XijätiQ^tdV', unb eö vu!)t

auf einem feften ©lauben, bem ©(auben an bie 2Baf)i'lKit.

3uerft ift ba^3 ^ckn eine Ijciii^c Xl)citii\kit, bann gef)t biefe

Ijeilige „5lnbaef)t^^ in ein öernünftigeö unb raifonnirenbe^

,,X»en!en" über, ba^5 aber gleicljfaK^^ an ber „f)eiligen SBal)r^

t)cii'' feine unt>errüc!bare ©lauknöbafiö bef)a(t, unb nur eine

tt)unben)oUe 93^7fcl)ine ift, mk\)c ber ©eift ber 2öaf)r{)eit gu

feinem 3)ienfte auf^ie^t. !l)a$ freie 2)en!en unb t)ie freie

2J3iffenfci)aft befc^äftigt ^Jlidj — benn nicf)t 3c^ bin frei,

nid}t 3ci) befd)äftige ^Dtici), fonbern baö ^enfen ift frei unb

befc{)aftigt dJlid) — mit bem §immel unb bem §imm(ifc^en

ober „@ött{icl)en", baö l)eißt eigentlicf), mit ber 2ße(t unb bem

Se(t{ic{)en, nur ehtn mit einer „anbern'^ SSeltj e$ ift nur bie

Um!el}rung unb S^errücfung ber Seit, eine 33efd)äftigung mit

bem SÖefen ber 2ßelt, ba^er eine 35errü(^tf)eit, 2)er

^enfenbe ift blinb gegen bie Unmittelbarfeit ber 2)inge unb

fte 3U bemeiftern unfähig: er ift nicf)t, trinft nid;t, geniegt

nict)t, benn ber ^ffenbe unb Xrinfenbe ift niemals ber 3)en^

fenbe, ja biefer ^ergipt ßffen unb Xrinfen, fein gortfommen

im Seben, bie 9Zaf)rung0forgen u. f. tt). über baö 2)enfenj er

»ergibt e§, mie ber ^etenbe e6 aucf) ^ergipt. 2)arum erfct)eint

er aud) bem fräftigen 9kturfoI)ne al^ ein närrifcf)er ^au^,

ein 9iarr, tvenngteid) er il)n für I)eilig anfielet, iioie ben ^Iteu

tie 9?afenben fo erfcf)ienen. 2)a^ freie 2)enfen ift 9?aferei,

itjeil reine ^ettjegung ber 3nnerlicf)feit, ber blof in^

nerli^e ?D^enfcf), n:)e(cf)er ben übrigen 3}Zenfd)en leitet unb

regelt. 3)er <Scl)amane unb ber fpeeulati^e $l)i(ofopf) be^eicf)^

nen tit unterfte unb oberfte 6proffe an ber Stufenleiter beä'

tnnerlid)en SD^enfd)en, beg — 3J^ongolen, (5cl)amane unb
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^Pofo'p:^ fam^fen mit ©efpenftern, Dämonen, ©eiftern,

©Ottern.

?ßon btefem freien Renten total üerfcl)teben ift ba^3

eigene 2)en!en, mein 2)en!en, ein 2)en!en, n?c{d)eo nic^t

dJlkh leitet, fonbern ^on 93tir geleitet, fortgefiil)rt ober abge^

hxod)cn iDirb, je nac^^ meinem ©efallen. ^ieß eigene Renten

nnterfc^eibet ftcl) "oon bem freien 2)en!en äl)nlicl), im bie ei^

gene Sinnlicl)!eit, n?eld)e Sei) nac^ ©efallen befriebige, yon

ber freien, unbänbigen, ber 3cl) erliege»

geuerbad) !pocl)t in ben „©runbfä^en ber 3ßl)ilofop^ie ber

3u!unft" immer auf baö ©ein. Üiarin bleibt auci) er, hd

aller @egnerfd)aft gegen §egcl unb bie abfolute P)itofopl)ie,

in ber 5lbftraction ftecfcn^ benn „ba$ ©ein'' ift Slbftraction,

wie felbft „baö 3cl)". 9lur Sei) bin nic^t SIbftraction aUein,

3cl) bin Mc^^ in ^llem, folglid) felbft 5lbftraction ober 9Zid)t^,

3c^ bin mk^ unb 91icl)tö; 3c^ bin fein bloßer ©ebanfe, aber

3cl) bin gugleicl) voller ©ebanfen, eine @ebanfenn?elt. §egel

öerurtl)eilt \)a^ (Eigene, ba§ 9)teinige, bie — „ ^3}leinung ".

2)a^ „abfolute 3)en!en'^ i\t bafjenige 2)enfen, ^^)elcl)eö v>ergipt,

ta^ eö mein ^enfen ift, ta^ 3cl) beule unb bap e6 nur

burcf) 93t icl) ift. m^ 3c^ aber üerfcl)linge 3cl) ^a^ 5Jleinige

iijieber, bin §err beffelben, eö ift nur meine ^OZeinung, bie

3cl) in iebem 5lugenblic!e änbern, b. l), i^ernicl)ten, in^J^icl)

gurücfnel)men unb auf^elircn fann, gcuerbacl) \mü ^egel'ö

„abfolute^ !l)en!en'' burc^ baö unüberuuntbene ©ein

fd)lagen. ^a^ ^dn ift aber in Tlix fo gut übent^unben alu

\)a^ 2)en!en. (So ift mein (Sinn, i^ie ieneö mein Xieulen.

'^ahd lommt geuerbacl; natürlicl) nicl)t i^eiter, al6 ^u

bem an fiel) triiMalen ^en:)cife, baf 3c^ '^ie (Sinne ju Slllem

braucl)e ober baf 3cl) biefe Drgane nicl)t gän^licl) entbel)ren
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lief) cviftive, 5U(em 511m 3)en!en ix)ie 511m ©mpftnbcn, alfo

jum 5lbftractcn wie jum @fnnlicf)cn braucf)e 3rf) ^or allen

'^ino^cn Wid), imb 3Wav SDlId), Hefen gan^ ^eftimmtcn,

'I)iicf) tiefen ©innigen. Sßäre 3ct) ntcf)t tiefer, g. 33. ^egel,

fo fc^aute 3c^ tie Söelt nicf)t fo an, wie 3cf) fte anfcf)aue,

^ä) fänte au^3 il)r nid)t ta^jenige !pl)ilofop!)ifc{)e (5i;ftem f)erau0,

ii)elcl)e$ gerate 3d) alö §ege( finte u.
f. \v, 3c^ I)atte jixjar

Sinne i^ie tie antern Seute aucf), aber 3c^ benu^te fte nidjt

fo, \m 3d) eö tl)ue.

60 tt)irt i^on geuerbad) gegen ^egel ter SSormurf auf-

gebrad)t*), taf er tie ©pracf)e mipraucf)e, intern er antereö

unter mand)en ^Sorten ^erftef)e, a(^ it)ofür ta^ natürlicf)e ^e^

umßtfein fie nel)me, unt tocf) begel)t aud) er tenfelben gef)(er,

uunm er tem „Sinnlichen" einen fo eminenten 6inn giebt,

\m er nicl)t gebräu(^licl) ift. So l)ei^t e§ S. 69: „tau

6innlicl)e fei nicl)t ta^ profane, @etan!enlofe, taö auf plat^

ter §ant Siegente, ta§ fiel) »on felbft 2^erftel)ente". 3ft eö

aber tau §eilige, ta^ ©etanfen^ooUe, taö verborgen Siegente,

taö nur turcl) Vermittlung 93erftäntlid)e — nun fo i\t eö

nid)t mel)r ta$, am^ man ta^ Sinnlicl)e nennt. !Da0 Sinn==

lid)e ift nur taejenige, wa^ für tie Sinne ift; n^aö l)in^

gegen nur tenjenigen genießbar ift, tie mit mel)r al^ ten

Sinnen genießen, tie über ten Sinnengenup oter tie Sin^

nenempfdngnif l)inau5gel)en, ta6 ift l)öd)ften0 turc^ tie Sinne

»ermittelt oter 3ugefül)rt, t. l). tie Sinne macl)en ^ur fc

langung teffelben eine ^e tingung au$, aber e6 ift nid)t^

Sinnlid)eo mel)r, 2)ae Sinnlid)e, i^a^ ee aud) fei, in ?^cicl)

^j @. 47 ff.
' V - ";

-.
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aufgenommen, wixh ein UttfmnIid)e0, mlä)c§> tnbeß lieber

ftnn(id)e 3Bir!ungen ^aUn !ann, 3. 53. burd^ ^lufvegung met^

ner ^Iffccte unb meinet S3Iuteö.

©^ tft fc^on gut, i)C[^ geuerBad) bte ©innitcbfeit ju ©!)^

ren Bringt, aber er n?e{p baki nur ben ?Otatertalt^:^mu§ feiner

„neuen P)ilcfopI)ie'^ mit bem bi6!)erigen (Sigentl)um beö Sbealiö^

mu$, ber „abfoluten ^^f)ilofopI)ie'', ju beHetben. 60 ti>enig

tk Seute ftc^'ö einreben (äffen, ba^ man üom „©eiftigen"

allein, oI)ne 53rot, leben !5nne, fo uuntig ^Derben fie il)m glau^

ben, baf man at^3 ein (Sinnlicljer fcl)on alle^3 fei, alfo geiftig,

gebanfeni^oll u. f. \v,

!l)urdE) ba§ <Sein wixh gar nic^tö gerechtfertigt. ^a^$

®ebacl)te ift fo gut ah$ ba^3 9^id^t=^®ebad^te, ber (Stein auf

ber (Strafe ift unb meine 3Sorftellung l^on il)m i\t aucl). ^eibe

ftnb nur in ^erfcf)iebenen9i dum en, {euer im luftigen, biefer in

meinem ^oV^fe, in 93Zir: benn 3d) bin ^aum nne bic Straf e,

5)ie 3iii^ftig^n ober ^rit^ilegirten bulben feine ©ebanfen^

frei!)eit, b. l). feine ©ebanfen, tic nicl)t ^on bem „®eber aUeö

©Uten" fommen, l)eipe biefer ©eber ©ott, ^^apft, £ircl)e ober

wie fonft. §at Semanb bergleicben illegitime ©ebanfen, fo

mup er fte feinem Seicl)toater inö Dl)r fagen. unb fiel) öon

iijm fo lange fafteien laffen, hi^^ ben freien ©ebanfen bie Sfla^?

i)enpeitfcl)e unerträgli^ n)irb. SlucI; auf anbere 3Beife forgt

ber S^tnftgeift bafür, ha^ freie ©ebanfen gar nid)t fommen,

^or al(cm burd; eine \vci\c (Sr5iel)ung. 2Bem tic ©runbfä^e

ber ^Dioral gehörig eingeprägt umrben, ber \virb ^on morali^

fd)en ©ebanfen niemals ivieber frei, unb Diaub, 9^teineib,

Ueber^ortl)cilung u. bgl. bleiben il)m fire Sbeen, gegen tie

il)n feine ©ebanfenfreiljeit fcl)üi^t. @r Ijai feine ©ebanfen

,,t>on oben" unb hkibt taUi.
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5lnbcrö bie ßonceffionirtm ober ^^atentirten. Sebcr mup

©ebanfen f)aben unb ftcf; machen fcnnen, wie er will SSenn

er ba$ ^atmt ober tk Gonceffion einer !3)enffdl)tg!eit ^ai,

fo t)raucf)t er fein lu'fonbereö Privilegium, !l)a aber

„alle ^Jienfc^en t^eruünftig finb", fo ftel)t iebem frei, irgenb^

vccidjc ©ebanfeu fic^ in ben itopf ju fe^en, imb je nacf)

bem patent feiner ^^aturbegabung einen gröj^eren ober gerin^

geren @ebanfenreicf;tl)um 3U r)aben. 9?un l^cxt man bie @r^

mal)nungcn, baf man „alle ?Oleinungen unb Ueber^eugun^

gen ju e^ren l)aU^\ baf „iebe Ueberjeugung berecf)tigt fei'',

ha^ man „gegen tic 5lnftd;ten Slnberer tolerant" fein muffe

u.
f. \x\ - * .•

^Iber „eure ®eban!en ftnb nicl)t meine ©ebanfen unb

eure Sä>ege ftnb nic^t meine 5©ege", Dber t>ielmel)r baö Um^

ge!el)rte wiii Sei) fagen: (Sure ©ebanfen ftnb meine ©eban^

!en, mit benen 3c{) fd)alte, \m 3cl) n)ill, unb bie ic^ unbarm^

l)erjig nieberfcl)(age: fte ftnb mein ©igent^um, n?elcl)eö 3c^, fo

9}^ir'6 beliebt, vernicl)te. 3cl) ertvarte "oon @ucl) nic^t erft bie

^cred)tigung, um eure ©ebanfen ^u jerfel^en unb ^u lui'blafen.

dJlid) fcl)iert eö nicl)t, bag 3l)r biefe @cban!en aucl) bie euri^

gen nennt, fte hkibm gleicl)tt)o^l hie meinigen, unb mc 3c^

mit il)nen verfal)ren n)ill, ift meine ©acl)e, feine 5Inmaßung.

(56 !ann ?3^ir gefallen, (Sucl) bei euren ©ebanfen ju laffen;

bann fd;tt)eige 3d). ©laubt 3l)v, bie (Sebanfen flögen fo t»o^

gelfrei uml)er, baf ft^ Seber ml<^^ l)olen bürfte, bie er bann

atö fein untaftbareö ($igentl)um gegen Mi6) geltenb macl)te?

2Ba0 itml) erfliegt, ift alleö — mein.

(glaubt 3l)v, eure (Sebanfen l)dttet 3l)v für @ucl) unb

braucl)tet fte öor feinem gu verantnjorten, ober, n)ie 31)1' aucl)

iX)ol)l fagt, 3l)r l)ättet barüber nur ©Ott 9iecl)enfcl)aft ab^ule^
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gen? 9?cm, eure großen unb tkinm ©ebanfen ge()ören Mix,

unb M) be^anble fte nac^ meinem ©efallen.

(EiQcn tft Tlix ber ©ebanfe erft, mnn 3cl) iljn leben

SlugenHicf in 2^obe^3gefa^r 3U bringen fein ^ebenfen trage,

itu'nn 3c^ feinen 33erluft nicf)t ah$ einen 35er(uft für SDZic^,

einen ^^erluft 9}Zeiner, ju furii)ten I)abe. 3}Unn eigen ift ber

©ebanfe erft bann, mnn 3cf) g^ar if)n, er aber niemals Tli6)

nnterlodf)en fann, nie Whi) fanatiftrt, §um Sßerf^eug feiner

Diealifation marf)t,

5l(fo ©ebanfenfrei^eit eriftirt, mnn Sit alle möglid;en

©ebanfen I)aben !ann; (Sigent^um aber u^erben tk ©ebanfen

erft baburcl), bap fte nirf)t ju §erren iverben fonnen. ,3n ber

Seit ber ®eban!enfreiE)eit !)errfd)en ©ebanfen (3been); bringe

3ciy^3 aber gum ®ebanfeneigentl)um, fo öerf)aften fte ftcb a(ö

meine (S'reaturen,

2öäre bie §ierarrf)ie nicbt fo hv^ 3nnere gebrungen, ta^

fte ben 9)Zenfcf;en allen ^}3lut!) benaf)m, freie, b. !). ®ott ^jiel^

id&)t mißfäüige ©ebanfen 3U ^oerfolgeit, fo müßte man ®e^

banfenfreii)eit für m ebenfo leeret SBort anfe!)en, \vk etwa

eine ^erbauung^3freil)eit,

9tacf) ber 'i'^ieinung ber 3iiiiftig^'n nnrb ?3tir ber Oebanfe

gegeben, nacf) ber ber greibenfer futf)e 3cb tm ©ebanfen,

^cxt ift "tk SBaI)r()eit bereite gefitnben unb oorf)anben, nur

muß 3cf) fte i>om ©eber berfelben burd; ©nabe — empfangen;

I)ier ift bie 3j3al)rl)eit ju fucben unb mein in ber S^i^^^i^ft üe^

genbeö 3^^^/ ^^*-i<^ u>elcf;em 3cl) ju rennen I)abe.

3n beiben ^aUm liegt bie äÖal)rl)eit (ber u\il)re ©ebanfe)

außer Tlk, unb 3cl) trad;te il)n 3U be!o mm en, fei eö burd)

®efd)en! (®nabe), fei eo burd; (Srmerb (cigenc^3 33erbienft).

5tlfo J) !Die "^IBaljrljeit ift ein -^U'i^ilegium, 2) 9iein, ber
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il>t\3 511 tT)r ift Mcn patent, imb tv>ebcr tie 33ibc(, luui; bei*

l)ciiu}c Q^ater, oter bie ^irct)e ober mx fonft ift im 33eftl^ bei

!}ÖaI)r(}eit ; aber man !ann i'l)ven 33efiiji — erfpecultmt.

^eibe, tiV^ ftcl)t man, ftnb etgentI)um^(oö m ^e*

gieljung auf tu 3BaI)r()eit: fie ()aben fte entmeber alö Sef)en

(benn ber „tieilige 33ater'^ 3. ^. ift !eln (Sinniger; alö @m^

3t\3ci- ift er biefer <Slrtn^3, (^lemenö u. f. ii>., aber al§ @irtuö,

ßlemenö u.
f. ix\ l)at er bie 3©a!)r()cit nicbt, fonbern alö

„:f)ei(ißer 3}ater'', b. f). a[^3 ein ®ci\i), ober ab3 SbeaL 5116

Sel)en ift fte nur für SBenige (^>riinlegirte), alö 3beal für

mic (^^atentirte).

@eban!enfretl)eit 1^ai alfo ben @inn, ta^ 3ßir jttjar aße

im 2)un!e( unb auf ben SBegen beö 3rrtf)um$ ix>anbe(n, 3e?

ber aber auf biefem 9Bege ftcf) ber 3l5a()rl)eit näl)ern Bnne

unb mitl)in auf bem recbten 2ßege fei („3ebe 6tra^e fü!)rt nac^

9iom, an'ö @nbe ber 3Be(tu.
f.

tv/')- ®eban!enfreit)eit bebeutet

bal)er fo inel, ta^ 9}iir ber ix>al)re ®eban!e nic()t eigen fei;

benn \x\m er biep, it>ie njctlte man^}3tici) luni ibm abfd}Iie^en?

!Da6 2)en!en ift gan^ frei geit^orben, unb ^t eine ^Jlenge

^?on SSa!)r!)eiten aufgeftetlt, benen Sei) 9}iicf) fügen muß. ©6

fud}t fid; ju einem (^vftnn ^u »oUenben unb gu einer abfo=^

luten „ 33erfaffung " ju bringen. 3m ©taate 3. 33. fucljt e6

etn?a nacf) ber 3bee fo lange, U^ eö ben „ 5ßcrnunft ^ Staat

"

l)eraue^gebrad)t f)at, in u>elcf)em 3cl) ^D^ir'6 bann recl)t fein

laffen muf; im ?Dtenfcf)en (ber 5lntl)rüpotogie) fo lange, bi6

eö „ben 53Zenfcl)en gefimben ijat''. .
- ; -

-,' '' ^

^er ^enfenbe unterfcl)eibet fiel) ^om ©laubenben nur ba*

burcl), baß er ^oiel mel)r glaubt al6 biefer, ber fiel; feinerfeit^

bei feinem ©lauben (©laubeutnirtifel) mi ii^eniger benft.

2)er 2)en!enbe l)at taufenb @laubenefä|e, wo ber ©laubige
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mit n^mi^en auyfommtj aber imer bringt in feine Säje ^n^

fammen^ang imb nimmt tvieberum ben ßwf^n^nten^ang für

ben 3}laafftab i()rer Sßürbigung. ^a^t if)m einer ober ber

anbere nid)t in feinen £ram, fo \vix\i er i()n ^inaue.

3)ie 3)enfenben laufen in i^ren 5luöfprüc{)en ben ®(du^

U^m parallel (Statt: „3Benn eö au6 ®ott iit, tx)erbet 3f)r'6

nicf)t tilgen'', l)eipt'0: „2öenn e6 au^3 ber 2Bal)rl)eit ift,

ml)r ift"; ftatt: „@ebt @ott bie(Sl)re" — „@ebt ber 'Ba^x^

l)eit bie @f)re'^ (^^ gilt 9J^ir aber fel)r gleid), ob ®ott ober

bie 3[öa^rl)eit ftegt; ^u^orberft will 3cl) fiegen,

2Bie foll übr{gen^3 innerhalb be$ Staate^ ober ber ®e^

fellfc^aft eine „unbefc^ränfte gre{l)eit'' benfbar fein? (So !ann

ber (Staat \vof)l (Sinen gegen ben ^nbern fcl)ü^en, aber ftc^

felbft barf er bocf) nidjt burcl) eine ungemeffene greil)eit, eine

fogenannte 3ügelloftg!eit, gefat)rben laffen. (So erflärt ber

(Staat hd ber „ Unterricl)tofrei^eit'' nur biep, ha^ il)m Seber

recf)t fei, ber, wie e6 ber (Staat, ober faplicl)er gefpro^en, tic

(Staat^geiDalt l)aben it>ill, unterricl)tet, Sluf bief „vr>ie eö

ber 6taat l)ahcn \mü'^ fommt eö für tic (Soncurrirenben an.

mU a. ^. bie ©eiftlidjfeit nicl;t, wie ber Staat, fo fc^liept

fte fid) felber üon ber (Soncurrenj au§ (f. granfreicl)). 2)ie

©ren^e, welche im Staate aller unb {eber (Soncurren^ not^^

wenbig gebogen wirb, nennt man „bie Ueberwacl)ung unb

Dberaufficl)t be^ Staate^^''. 3nbem ber 'Btaat bie Unterricljt^^-

freil)eit in bie gebül)renben (Sei)raufen weift, fef^t er ^ugleid;

ber ©ebanfenfreiljeit ii)x ßid, weil nämlicl) Hc Seute in ber

Siegel nidjt weiter benfen, alö üjxc Seljrer gebadet l)aben.

Man l)öre tm WdnifUx ©ui^ot**): „X)ie große ^d)\vit^

') ^viivöfammcv ben 25. ^Iprii 1844.
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ngfeit berl)eutigen3eitfft bk Settun^ unb 35ef)evrfcl)ung

be6 @eifte^5. @l)ema($ erfüllte bie ivii'cf)e btefe 93Ztffton,

ie^t tft fte bi\^u niit^t l)tnre(cf)enb. 3)ie Unwerjität ift eö, i^cn

bei* btefer große 2){enft ern^artet n?erben muf, imb fte ix)lrb

nid)t ermangeln, f^n ju leiften. 2ßir, bie D^egierung, l)iV

ben tic ^^flicf)t, fte barm ju itnterftü^en. 2)ie (S;f)arte n)iU

tk greÜ^eit beö @eban!en$ unb bie beö ©eujiffenö." 3«

©unften alfo ber ©ebanfen^ unb @e\Dijyenöfrei^eit forbert ber

?3Z{n(fter „bie Leitung unb 33el)errfc()ung beo ©cifteö^'.

2)er ^att)o(iciomu^3 30g ben (^'raminanben »er baö gorum

ber ^irrf)lid)!eit, ber ^^roteftanti^muö öor ba6 ber {)iblifcl)en

(S;!)riftlid)!ett. (^^ wäre nur n^enig gebeffert, n^enn man i^n

i)or ta^^ ber Q^ernunft jcge, n)ie g. 33. D^uge n)it(*). Db bie

^ircbe, bie Sibel ober bie SSernunft (auf bie ftd; übrigen^

fcf)cn Sutl)er unb §uß beriefen) bie !) eilige 5lutoritat ift,

mad)t im 9Sefent(icf)en feinen Unterfd)ieb.

So6bar ^virb tk „Srage unferer QciV^ nod) nicbt einmal

bann, menn man fte fo [teilt: 3ft irgenb ein 5lllgemeine^3 bere(^^

tigt ober mtr ba§ (^-injelne? 3ft bie ^lllgemeinl)eit (tt)ie «Staat,

©efej, (Sitte, @ittlirf)!eit u. f \v.) berechtigt ober bie ©injel^

'i)dt'^ So^bar ti^irb fte erft, wenn man überl)aupt nicbt me!)r

nach einer „^Serecbtigung'' fragt unb feinen bloßen £ampf

gegen „^^ri^ilegien'^ fii^rt. — (^*ine „'oernünftige'^ Sef)rfreil)eit,

tk „nur ta^ ©eit^iffen ber 9^ermtnft anerfennf' *"*) , bringt

Uno nidjt jitm Skk*, ^ir braucl)en ^ielmel)r eine egoifti^

fd)e, eine Sef)rfreil)eit für alle (Sigenf)eit, ivorin 3c^ gu einem

^^ernef)m baren ti^erbe rtnb micb ungef)emmt fitnb geben

Stnecbcta 1, 120.

*^) 9tnectcta 1, 127.
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tamx, 2)ap 3cl) Wc\) „i^^vne^^mbar" mad;e, ta^ allem

ift „Vernunft'', [ci 3c^ aud; nocf) fo unvernünftig; inbemScl^

9}?td) vernehmen (äffe unb fo Tlid) felbft iHn*nef)me, gentegen

Rubere fomoI)( alö 3cf) felbeu 3}Zicf), unb öei*^el)ven ?!}ltc[)

gugleid).

3Bai^ \t>äre benn geivcnnen, u>enn, ixne fnif)er ba§ red)t^

gläubige, ba$ (ci;a[e, baö fttt(icf)e u. f. \\). 3cf) frei mar,

mm bao lYrnünftige 3d) frei \vürbe? 2öare biep bie grei^

i)(it a}Zeiner?

33in 3c^ aB „'oernünftigeö 3d)'' frei, fo ift ha^ ^Sernünf^

tige an ^OZir ober bie Q^ernunft frei, unb biefe grei£)eit ber

^Bernunft ober greif)cit be^3 @eban!en$ \x>ax "oon j,e!)er ha^ Sbeal

ber d)rift(id)en ®e(t. 2)ao JDenfen — imb, wie gcfagt, ift

ber ©laube auct) !Den!en, ii)ie baö 2)enfen ®(aube ift
—

wollte man frei machen, bie ®en!enben, b. l). fo\t?o^[ bie

©laubigen alu bie ^I^ernünftigen, foKten frei fein, für \)k

Uebrigen \x>ax grei()e{t unmög(id). 2)ie greif)eit ber 2)enfen^

ben aber ift bie „grei^eit ber i^inber ©otteö'^ unb g^gteicf) bie

unbarmber^igfte — §ierard)ie ober §errfd)aft beö ®eban!en^:

benn bem ©ebanfen erliege 3d). «Sinb bie @eban!en frei, fo

bin 3cf) i!)r (5f(aiu% fo l^ahe 3d) feine ©cn^att über fte unb

ityerbe i>on ibnen be!)errfcf)t. 3d) aber wiü tm ©ebanfen l)a^

ben, wiü isolier ©ebanfen fein, aber jugleid} wiü 3^ geban^

!en(oC^ fein, unb beUHil)re Mix ftatt ber @ebanfenfreil)eit Ue

©ebanfcnlofigfeit,

,^ommt cu barauf an, ftd; ju verftänbigen unb mit^utbei^

len, fo fann3d) aUexbing6 nur i^on ben menfcf)Hd)en WiU

teln ©cbraud) mad)en, tic Mix, weil 3c^ ö'^ßl^ic^ ^IRenfc^

bin, 3U ©ebote ]tei}e\u Unb ivirHicb I)abe 3c^ nur aU
Men\d) ©ebanfen, aB 3c^ hinsei) ^ugfeid) gebanfenlo6.



463

3ßer einen ©ebanfen nicbt Io0 iv^erben fvinn, ber tft \o\mt

nur ^I>tenfd;, tft ein .^necl;t ber S^rac^e, biefer ^D^enfc^en^

fa|ung, biefe6 €cf)al^eö ^on menfd)Iicf)en ©ebanfen. ^k
(Spracf)e ober ,,ta^ 9]5ort'^ ü;rannifirt Un6 am argflen, mit

fie ein ganjeö §eer üon firen Sbeen gegen un^ aup()rt.

25ecl>ad{)te 2)1^ einmal je^t eben bei beinem 5f?ac^benfen, unb

5)u un'rft finben, um'c ®u nur baburd) wdkx fommft, ba^

'^n ieben Slugcnblif! gebanfen^ unb fprad;(o^3 \m]t, !l)u bift

nicf)t etwa Uo^ im (Sc!)(afe, fonbern felbft im tiefften 9lacf)^

benfen gebanfen^ unb fprac{)(o$, ja bann gerabe am meiften.

llnb nur burrf) biefe ©ebanfenloftgfeit, biefe ^erfannte „@eban^

fenfrei^eit'^ ober grei^eit i^om ©ebanfen bift ^u bein eigen.

(Srft ^on il)r au0 gelangft 5)u ba^u, bie 'Spradje ab5 bein

(Sigentf)um ju ^:>erbraud)en,

3ft ba^o 3)en!en nicf)t mein S)en!en, fo ift e§ b(o^ ein

fortgefponnener ©ebanfe, ift «Sfla^enarbeit ober 5[rbeit eine6

„®iener^5 am 3I?orte'^ gür mein X)en!en ift nämlicl) ber 5In^

fang nicf)t ein ©ebanfe, fonbern Sei), unb barum bin ^6) aud^

fein S^«-'^/ ^^^ ^^1^1^ f<^ii^ Ö^iiiS^^* 33er(auf nur ein 33er(auf mei^

nee 6elbftgeni:ffeö ift; für ba^ abfolute ober freie !Den!en ift

^hingegen ba6 ^Tenfcn felbft ber Einfang, unb e6 quält fic^ ba^

mit, biefcn Einfang aU$ bie äu^erfte „5(bftraction" (3. ^. al^5

8ein) aufjuftellen. (Sbenbiefe 5lbftraetion ober biefer ©ebanfe

it)irb bann nu'iter au6gefponnen*

!l)aö abfolute !l)enfcn ift bie (Sac^e be6 menfcblicl)en ®ei^

fte6, unb biefer ift ein l)ei(iger ©eift. !3)al)er ift bief benfen

(Eacl)e ber ^fafen, bk „(Sinn bafür l)aben'', (Sinn für bie

„l)öc^ften Sntereffen ber ^?3a'nfd)l)cit'', für „ben ©eift''.

2)em ©laubigen fmb bie 3[Bal)rl)eiten eine auögemael)te

8ad)e, eine 3^1) atfad)e; bem frei 2)enfenben eine Sactje, bie erft
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nocl) a u 6 g e m a d) t ^Derben foU. 2)a§ aBfolute !Den!en fei no^

fo img(äubii3, feine Ungldulngfeit I)at i!)re @cf)ran!en, imb e6

bleibt büd) ein ©taube an bie 2BaI)r!)eit, an ben ©eift, an

bie 3bee unb i[)ren enblicl)en (Sieg: eö fünbigt nid}t gegen ben

l^eiligen ©cift, OTeö 2)en!cn aber, ba^ nic{)t gegen ben l)cU

ligen ©eift fünbigt, ift ©elfter^ ober ©efpenftergtaube,

!Dem 2)en!en !ann ic^ fo n)enig entfagen, ab3 bem (Sm^

V^ftnben, ber Xbätigfeit be5 ©eifteö fo vvenig aB ber <Sinnen=^

t^ätigfeit. SBie ta^ (^m^^finben unfer @inn für bie 2)inge,

fo ift baö 2)en!en unfer (Sinn für bie 2Sefen (©ebanfen).

Xk SBefen f)aben i!)r !l)afein an allem (5innlic{)en, befonber^

am Sporte. 3)ie ?3^acf)t ber .Sorte folgt auf bie ber 2)tnge:

erft mirb man burd) bie 9^utf)e be^tx)ungen, ^ernacf) burd^

Ueberjeugung. Die ©en)a(t ber!l)inge übertvinbet unfer ?DM!),

unfer ©eift; gegen bie 5D?ad)t einer Ueber^eugung, alfo beö

3Borte§, t^erliert felbft bie golter unb ba6 (Sc^n)ert feine

Ueberma^t unb £raft. SDie Ueber3eugung0menfd)en finb bie

:pfäfftfcf)en, bie jeber Socfung be§ «Satans i\)iberftef)en.

1)at^ (Sf)riftent!)um nal)m ben Dingen biefer 3öe(t nur tf)re

Unn?iberftel)(ict)feit, machte Unö unabhängig üon il)nen. ©(eic()er^

n)cife erl)ebe 3d) W.d) über bie 2Baf)rf)eiten unb if)re 9)Zad)t:

3^ bin ^i)ie überftnnlicf) fo übern)al)r. Die ®a()rf)eiten fmb

t>or ?^tir fo gemein unb fo gleid)gü(tig wie bie Dinge, fie

reiben 93tid) nid;t f)in unb begeiftern mid) nid;t. '^a ift aud;

nic{)t (Sine 3Ba()rI)eit, nicbt baö 9^ed)t, nid)t bie grei()eit, bie

9)Zcnfd){id;feit u. f. ix)., bie ^or ^3J^ir Q3eftanb l)ätte, unb ber

icf) mid; unterwürfe. (Sie finb 5öorte, nidjt^ atö 3öorte,

tt)ie bem (s;()riften alle Dinge nidjtö aV$ „eitle Dinge'' finb.

3n tm 2Borten unb hm SBa()rI)eiten (jcbcö 2Bort ift eine

SI>aI)r()eit, n)ie §ege( be[)au^>tet, baß man feine £üge fagen
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föime) tft fein §ci( für SJiicl), fo mniQ ah$ für bcn (^f)riften

in bm ^incjen unb (Sitelfeiten. 3ßte 9}ttc!) bie 9^etcf)t^ümer

bi'efer 2Bc(t nkf)t glücfltcf) machen, fo aitcl) bte ^a^x^dkn

nk\)t. 5){e ^erfuii)ung^o(3efcl){cf)te fpielt jc^t nfc^t mef)r ber

@atan, fonbern ber ®d\t, unb biefer üerfü!)rt nicf)t bnrcf) bte

5)mge biefer 2Be(t, fonberu buriJ) bte ©ebaufen berfelben, biircf)

ben „®[aii3 ber 3bee".

dlchm hcn mUlid)m @ütern muffen au^ alle l^eiligen

©üter enürertf)et f)t'ngeftent tt)erben,

2BaI)ii)etteit fmb ^f)rafen, S^veben^^arten, SÖorte (Aoyog),

in 3nfammen!)anß ober in Dieif)' unb @lieb gebracl)t, bt'lbert

fie bte Sogif, bte 3r4ffenfd)aft, bte ^^^ilofop!)te.

3uin 2)en!en unb (5precf)en brauche 3cf) bte 2ÖaI)rI)eitert

unb SBorte, tt)ie gum (Sffen bte Speifenj oI)ne fte fann Sc^

nfc^t benfen nod) fprecl)en. 3)ie 2öa£)iiHnten ftnb ber Tlm^

fcljen ©ebanfen, tn Söorten nteberge(egt unb be0!)a(b ebenfo

i)orf)anben/ i^te anbere 2)tnge, obgleich) nur für hcn ©etft ober

ta^ 2)enfen öor!)anben. (Sie ftnb x9]enfc[;enfa^ungen unb

menfd)ltc^e @efcf)öpfe, rtnb ii^enn man fte amh für göttlid)e

Dfenbarungen au6giebt, (o bleibt i^nen bod) bte @tgenfcf)aft

ber 'gremb(}ett für Wk^, ja aB meine eigenen ©efc^öpfe ftnb

fte nad) bem (Sd)opfung6acte Wix bereite entfrembet.

2)er (^f)riftenmenfc^ tft ber SDenfgtäubige, ber an tic

£ber!)errfd)aft ber ®eban!en glaubt unb ©ebanfen, fogenannte

,/^rincijpten'' ^ur §errfc^aft bringen toiü, S^ax prüft d^lan^

d)cx bie ©eCanfen unb )x>ä^it feinen berfelben oI)ne £ritif ^u

feinem §errn, aber er gleicl)t barin bem §unbe, ber bie Seute

befcf)noppert, um „feinen §errn'' f)erauC^3urie(^en: auf t)m

I)errfd)enben ©ebanfen fu^t er'o allezeit ah. X)er (SI)rift

fann unenblid) "oid reformiren unb ret»oItiren, fann bie berr^

30
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fdf)enben begriffe üon 3a'E)r!)unberteix ^u ©rimbe xk\)kn : im^

mer unrb er wictcx nacf) einem neuen „principe'' ober neuen

§errn trachten, immer nneber eine !)of)ere ober „tiefere" ^a^x^

'{)nt aufrid)ten, immer einen ^ultu§ iineber !)erüorrufen, immer

einen jur §errfitaft berufenen (Bd\t prociamiren, dn ©efel^

für OTe ^inflellen.

(^idt eo aucl) nur (Sine 2ßa!)r!)eit, tt)eld)er ber ?iJienfc^

fein Sekn unb feine Gräfte ttjibmen müßte, meil er ?i)tenfcf)

tft, fo ift er einer D^egel, i^errfcf)aft, ®efe^" u, f. m. untere

ivorfen, x]i ^ienftmmm. ®oIcl)e 5H?al)rI)eit foK 3. 5B. ber

5)ienfel), bie 93tenfci)Iicf)!eit, tk grei()eit u.
f. w, fein.

^Dagegen !ann man fo fagen: Db T)u mit bem teufen

3)id) beö Söeitcren befaffen unllft, ba6 fommt auf !l)i(^ aw,

nuriDiffe, baj^, menn 3)u e6 im !t)en!en ju ett^?a6 (Srf)eblicJ)em

bringen mocl)teft, inele unb fcfjii^ere Probleme ^u löfen fmb, o!)ne

beren Ueberminbung 2)u nk\)t mh fommen !annft. ©^5 eriftirt

alfo feine ^4^f(icbt unb fein 33eruf für ©ici}, mit ©ebanfen

(Sbeen, 2Ba[)i[)eiten ) 5){ct) abzugeben, iiniift !Du'ci aber, fo

ivirft 5)u vooI)It!)un, ta^ , mg§ SInberer ivrafte in (Sriebigung

tiefer fd)ix)ierigen ©egenftänbe fcf)on geförbert I)abcn, §u benul^en.

@o !)at atfo, mx benfen tt)it(, allerbing^ eine Stufgabe,

bie er ftcf) mit jenem 3SiKen beixuißt ober imbeiiHiptfe|3t; aber

tk 5lufgabe gu benfen ober ju glauben I)at i?einer. — 3m
erfteren gal(e fann e§ f)eipen: ^u gel)ft nkl)t todt genug, I}aft

dn befcl)ränfte6 unb befang-ene^3 Sntereffe, gel)ft ber Sad)c nic!)t

auf ten @runb, fur^ benniltigft fte nkl)t luvtlftanbig. 5lnberer^

feit0 aber, fo a^eit 5)u aucb jebcomal fommen magft, Du hi]t

bocf) immer ju @nbe, I)aft feinen 53eruf iveiter ^u fc[)reiten unb

fannft e§ liaben, \vk Du \\nli\t ober inn'magft. (^t^ ftef)t ba^

mit, \X)k mit einer anbern Slrbeit, tk Du aufgeben fannft.
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md)t mel)r glauben fannft, fo Ijaft 2)u ^itm ©lauben 2)id)

mdj)t gu 3\t)ingen ober alö mit einer ()eiligen ®(auben0ii:)a!)r^

l)dt 1)i6) fortbauernb gu befcl)äftigen, wie eö bte ^f)eologen

ober $I)i(ofopI)en macl)en, fonbern fannft getroft tcin Sntereffe

au6 i!)r jurürfjie^en unb fte laufen laffen, 2)ie pfäffifc!)en

©elfter n)erben ^ir fretti^ biefe Sntereffeloftgfeit für „gaull)eit,

@eban!en(oftgfeit, 93erftocft^eit, (5elbfttäufcf)ung'' u. bgL au^^

(egen. SIber (ap 3)u ben Zettel nur bennocl) liegen, ^eine

©acf)e, im fogcnannteö „f)ocf)fte0 Sntereffe ber 9}lenfc!)^eit''^

feine „fieitige (5act)e" ift mxü), bap 3)u i^r bieneft, unb um

i!)ret\t)inen 1)i&) bamit befaffeftj \i)xm ^ert!) magft !l)u

allein barin fucl)en, ob fie 2)ir um !l)einettpillen n)ertl) ift.

^IBerbet vok bie üinbcr, mafjnt ber biblifcl)e (Sprud), i^inber

aber l)aben fein l)eiligee Sntereffe unb vr)tffen nicl)t0 oon einer

„guten Sad)e'^ ^efto genauer tt)iffen fie, wona^ i^nen ber

@inn ftel)t, unb toie fte ba^u gelangen follen, baö bebenfen

fie nac^ beften Gräften.

Xa^ ^micn roirb fo tDenig al$ ba^ (Smpftnben aufl)ören,

älber bie 9}kcbt ber ©ebanfen unb 3been, bie §errfcl)aft ber

%f)toxun unb ^rincipien, bie Dberl)errlicl)feit beö ©elftem, fur^

tk — §ierarcl)ie wM)xt fo lange, ab3 bie Pfaffen, b, f),

^l)eologen, $^i(ofopl)en , (Staatsmänner, ^^ilifter, liberale,

(Ed)ulmeifter, ^ebienten, keltern, £inber, (Sl)eleute, $roub'l)on,

©eorge 6anb, 33luntfcl)li u. f. n)., u. f. \v>, baö grope 2Sort

führen: bie §ierarcl)ie n)irb bauern, fo lange man an ^^xincU

pien glaubt, benft, ober aud) fte fritiftrt: benn felbft hk un^

erbittlicl)fte 5?ritif, bie alle geltenben ^^rincipien untergräbt,

glaubt fcblieplid) bocl) an baS ^rinelp,

(Se fritiftrt 3eber, aber bao Kriterium ift oericl;ieben.

30*
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Wlan jagt bem „ted)ten" i^ritertum nac^, !3)te^ recf)te ^rtttv

rium ift bie crfte ^orau6fe^img, 5)er ^ritüer ge!)t öon einem

(Sa§e, emer 3ßal)r^ett, einem ©lauben au6. 2)iefer ift nic^t

eine 6cf)opfung be6 ^vitüerö, fonbern be^ 5)ogmatifer§, ja er

unrb fogar gewöl^nlic^ auö ber 3eittn(bung o{)ne 2Eeitere$ auf^

genommen, \m 3. ^. „bie grei^eit'', „bie 9Jtenfc£)(ic^!eit''

u.
f. U), ©er ^ritifer 'l)at nid)t „ben 93Zenfc^en gefunben'',

fonbern al^ „ber 9Jlenfcf)'' ift biefe 2i>a^r!)eit »om 2)ogmatifer

feftgefteKt Sorben, itnb ber £riti!er, ber übrigen^ mit jenem

biefelk ^erfon fein !ann, glaubt an biefe 2ÖaI)rf)eit, biefen

@(aubenefa|. 3n biefem ©lauben unb befeffen üon biefem

©tauben fritiftrt er,

©ao @el)eimnip ber £rttif ift irgenb eine „35al)r§eit"

:

biefe UdU if)x energirenbeö 9Jtvfterium.

Slber 3d} unterfcf)eibe 3ii;)ifcf)en bienftbarer unb eige^

ner »^riti!. £ritiftre 3cf) unter ber ^i]orauC^fe^ung dnc^$ '^öd)^

ften ^efenö, fo btent meine £rttif bcm SBefen unb n)irb um

feinetit)iEen gefiit)rt: hin Sei) g. ^. befeffen von bem ©tauben

an einen „freien (BtaaV', fo txiti]ixc Sei) atte6 bat)in (Sinfct)Ia^

genbe i^on bem @eftct)tövnin!te an^$, ob e$ biefem ^Biaak con^

tienirtj benn 3ct) liebe biefen (Btaat^ fritiftre ict) atö grom^

mer, fo jerfdltt ^Mi 5lt(e§ in göttlict; unb teuflifcl), unb bie

dlatm beftel)t t>or meiner ilrttif auC> ©otte^fpuren ober Xau

fetefpuren (bat)er Benennungen \x>ic: ©otteSgabe, ©otteeberg,

^eufetö!an3el u,
f. \v.), bie ^}3tenfct)en au$ ©täubigen unb

Ungläubigen u.
f. )x\] fritifire Sei), inbem 3ct) an ben ?3ien^

fcf)en alo baö „n)al)re SBefen^' glaube, fo jerfältt Mit gunäc^ft

OTe^ in ben 9)tenfcl)en unb bcn Unmenfcf)en u, f. ix>.

©ie ivritif ift bi^ auf ben t)eutigen ^ag ein 2Ber! ber

^icU Qcbiidm: benn i^ir übten fie allezeit einem Sefen ^u
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Siebe, Wc btcnftkre Rxitit tft ein Stebe6:probuct, eine 53e^

feffenl)ett, imb i^erfä!)rt nacf) jenem neuteftamentltc^en: „$m^
fet OTe^ unb ta^ @ute be!)a(tet/' *) „^aö @ute'^ tft ber

^4>rüfftein, ba§ i^riterinm. 3)cv3 ©ute, unter taufenberiet 5^a^

mcn unb ©cftalten uneber!e!)renb, blieb immer bie SSorau^fe^

feunß, blieb ber bogmatifc^ fefte $un!t für btefe i^ritif, blieb

bie — fire 3bee.

Unbefangen fe^t ber ^ritüer, inbem er fid) an tu Slrbeit

mad)t, bie „2ßal)rl)eit i^orauö, unb in bem ©lauben, baß fte

3U finben fei, fucl)t er bie 2Ba!)rl)eit. ©r toiü ha^ 2Sal)re er^

mittein unb f^at baran chm jene6 „®nk^',

93orau6fe^en l}ei^t ntcf)t^ anber^, al6 einen @eban!en

t^oranftellen, ober ^i)x>a^ 'oox allem 5lnbern benfen unb üon

tiefem ®ebacl)ten au$ baö Uebrige benfen, b. l). eö baran

meffen unb fritiftren. 5J^it anbern SKorten fagt Uc^ fo ^iel,

baß ba6 2)en!en mit einem ®ebacl)ten beginnen foll. begönne

ba^ 2)en!en überl)aupt, ftatt begonnen ju tt)erbett, it)äre ba^

2)en!en ein 8ubject, eine eigene !)anbelnbe ^erfönlic^feit, mie

fc^on bie ^flanje mc folcl)e ift, fo n^äre freiließ nic^t ta'oon

abjufteljen, ta^ ba^ 2)en!en mit ficf) anfangen muffe. SIEein

bie ^erfontfication beö 2)en!en^ bringt tbcn jene un3äl)ligen

3rrtl)iimer ju Staube. 3m ^egel'fdjen @i;fteme ioirb immer

fo ge|prod)en, al§ bäcl)te unb l)anbelte ba§ ^mUn ober „ber

benfenbe @eift'', b. l). ba^ iperfoniftcirte 2)en!en, baö ^Benfen

al§ ©efpenft; im fritifcl)en Siberali^mu^ 'f)ci^t e6 ftetö: „bte

^riti!'' tl)ue baö unb ha^, ober auc^: „ba6 ©elbftbewuftfein^'

finbe ba^3 unb ba6. ©ilt aber baö 2)en!en für ta§> perfön=^

licl) öanbeinbe, fo muß ta^ 2)en!en felbft v^orauegefe^t fein.

) 1 s;^eff. 5, 21.
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gilt t)k üritif bafiir, fo mup gleicl)falt^5 ein ©ebanfe l^oran^

ftcl)en. 3)en!eu unb ^riti! fönnten nur "oon ftcf) au^3 t^ättg,

müßten [elbft bte 3Sorau6fe|ung {I)rer ^(}ätt9!e{t fein, ba fte,

of)m gu fein, nic{)t tl)ätig fein fönnten, !Da0 X)en!en aber,

alo 33orauögefei)te6, tft ein firer @eban!e, dn 2)ogma: 2)en^

!en unb ^ritif fonnten alfo nur i^on einem ^ogma au^ge^

I)en, b. t). üon einem ©ebanfen, einer firen 3bee, einer 33oiv

au^fejung.

^ir fommen hamii lieber auf ba§ oben 5Iu6gefprocf)ene

gurücf, bap ta^$ (S()r{ftent!)um in ber (Sntwitflung einer @e^

ban!emi)e(t befte!)e, ober ta^ e^3 bie eigentliche „ ©ebanfenfrei-

f)eit'^ fei, ber „freie ©ebanfe", ber „freie ©eift". 3)ie „\t)a!)re"

£ritif, bie 3cf) bie „bienftbare'' nannte, ift bal)er ebenfo tk

„freie" Äritif, benn fic ift nici)t mein eigen,

5lnber0 üerl)a[t eö ftcl), ivenn 't)a^ !l)einige nicf)t gu einem

gürftcf)feienben gemad;t, nidjt perfoniftcirt, nid)t aU dn eige^

ner „(3d]t'' ^erfelbftänbigt mirb. 2) ein !Den!en Ijat nic[)t

„baö Teufen" jur ^Sorau^fei^ung, fonbern !l)ic^. 5Iber fo

fegcft Du Dieb bod) i^orauö?^ 3a, aber nid)t 53Zir, fonbern

meinem Denfen. ^JSor meinem Denfen hin — 3c^» Darau^S

folgt, baß meinem Denfen nic£)t ein ©ebanfe öor!)erge!)t,

ober \)a^ mein Denfen oI)ne dne „^orau6fcij;ung" ift. Denn

bie 3]orau^fel^ung , mk\)e 3cf) für mein Denfen bin, ift

feine öom Denfen gemachte, feine gebacl)te, fonbern ift

ba§ gefeilte Denfen felbft, ift ber (Sign er beö Denfem5,

unb beit)eift nur, bap ba6 Denfen nid)t^3 Leiter ift, aB —
(Sigentl)um, b. f). baß dn „ fc(bftänbige§ " Denfen, ein

„benfenber @etft" gar nid)t eriftirt.

Diefe Umfe!)rung ber geivöl) n[id)cn ^etrad)tung$ii^eife

fonnte einem leeren (^piel mit Slbftractionert fo äl)nlic^ fel)en,
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tap felbft bieienigen, gegeu mUhc fte c3ci-(cf)tet tft, if)m't)arm==

lofcn ^öeubiing ftcf; ergäben, wenn niäjt practifrf)e golgen fid)

taran fm'ipften.

Um tiefe in einen bünbißen SUhobntcf ju bringen, fo \mh

nun bel)auptet, ba^ nic[;t ber 93knfcf) ba$ ?»}laap ^jon 2l((em,

fonbcrn ba'^ 3cl; biefeö Tlaa^ fei, 2)er bienftbare i^ritifer

Ijat ein anbereö Söefen, eine 3bee, "oor klugen, \X)elc()em er

bleuen midj barum fd;{acf)tet er feinem @otte nur bie falfcl)eu

©ctH-u. 5öcv3 biefem SSefen ^u Siebe (]efc'^ief)t, ivaö n)äre eC>

anbero, alö ein ~ Ser! ber ^^kW^ Sei) aber fjaU, mnn
,3c^ fritiftre, nicbt einmal ^^JJicl; ^or 3lugen, fonbern macl)e 'I>tir

nur ein Q3ergnügen, amüftre Wvi) nacl; meinem ®efd)mac!e:

je nacl) meinem ^ebürfnif ^erfaue Sei) bie @acl)e, ober ^i^l)^

nur iljren 5)uft ein.

(Sprecl)cnber nocl) n)irb ber Uuterfc^ieb beiber 33erfaffung$^

arten fiel) l)erauöftenen, ti^enn man beben!t, bap ber bienftbare

j?ritifer, mü ihn bie S!:kU leitet, ber @aci)e felbft ju ble-

uen meint.

5)ie ^a^rl)eit ober „bie ä'öal)rl)eit iiberl)aupt'' mill mau

uicl)t aufgeben, fonbern fuel)en. Söa^o ift fte anber^ al^ bao

etre siipreme, tat> l)öel)fte 2öefen? 35er^tt)eifeln miipte aucl)

bie „wa^xc ^^ritif', mnn fte t)en ©laubeu an bie 2Eal)rl)eir

verlöre. Uub boc^ ift bie 2Bal)rl)eit nur m — ©ebanfe,

aber md)t Uo^ einer, fonbern fte \\t ber ©ebanle, ber über

alle ©ebanfen ift, ber unumftöplicl)e ©ebanfe, fte ift ber @e^

banfe felbft, ber alle anbern erft l)eiligt, ift bie Sßeil)e ber

©ebanfen, ber „abfolute'', ber „l)eilige'^ ©ebanfe. 2)ie 2öal)r^

l)eit l)ält länger ^3or, aU alle ©ötter; beim nur iit il)rem

3)ieufte uub il)r ^u Siebe ijat man tk ©ötter uub jule^t felbft

^cn ©Ott geftür^t. X)en Untergang ber ©ötter^velt überbauert
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„bte 2Sa()r!)ett^', beim fte ift bte unfterbltdje Seele btefer ux^

gänglic^en ®Ukxmlt, fte ift bie ®ett!)ett felber.

3ci) tüiü anttt)ürten auf bie gmge beö ^ilatu^: 2öa6 ift

9©a:^r!)ett? SSaI)r!)ett ift ber freie ©ebanfe, bie freie 3bee, ber

freie ®d\ty 2övrf)rf)eit ift, ma§ üon ^ir frei, \x>a^ nicf)t bein

eigen, tt)a§ nicf)t in beiner ©emalt ift, 5lber ^a!)rl)eit ift aud)

ba6 l^öllig Unfelbftanbige, llnperfönlicf)e, Umx)ir!Iid)e mxh UnBe^

leibte j 2öal)rf)eit fann nic^t auftreten, mie 5)u auftrittft, !ann

ftd) nid)t beilegen, nic^t änbern, nicf)t entttJicfeln; 2öa^r!)eit er^^

'iioaxkt unb empfangt aUe^ üon ^ir unb ift \dbfi nur burd) 3)id)

:

benn fte eriftirt nur in — beinern ilopfe, 2)u giebft ba^ gu,

ba^ bie 2öa^rl)eit ein @eban!e fei, aber nic!)t jeber ©ebanfe

fei ein maf;rer, ober, mc 2)u'ö and) tioof^l au^3brücfft, nic^t jeber

(Sebanfe ift ii^al)rl)aft unb wirKicl) ®eban!e, Unb njoran miffeft

unb erfennft !Du ben n)a!)ren®eban!en? Sin b einer £)l)n=*

mad)t, nämlid) baran, baß 2)u üjm md)t§> me^r anl)aben

!annft! Sßenn er ^icl) übern^äüigt, begeiftert unb fortreißt,

bann ^älft 3)u if)n für tm iva^ren. Seine §errfcl)aft über

^id) bocumentirt 3)ir feine SEal)r!)e(t, unb wenn er 2)icl) be^

ft^t unb ^u öon il)m befeffen bift, bann ift !l)ir moI)l bei if)m,

benn bann ^aft2)u beinen — §errn un bj)3Z ei fte rgefunben,

Sllö Du bie 2ßa()r!)eii fucl)teft, n^onacl) fe!)nte ftc^ bein §er^

ba? 9?ac^ beinern §errn! 2)u tracf)teteft nicf)t nac^ bein er

©eivalt, fonbern nacl) einem ©ett^altigen, unb rt)o(lteft einen

©etvalttgen erl)öl)en („(Srl)öf)et ben §errn, unfern ©ottl^'J*

Die 2[Ba6rl)eit, mein lieber ^ilatu^, ift — ber §err, unb

OTe, ivelc^e t^ie 3[Öal)rl)eit fucl)en, fucf)en unb greifen ben §errn,

^Bo exiftirt ber §err? 2ßo anber^ al§ in beinern 5lopfe?

(^r ift nur ®eift, unb wo immer Du il)n \x>ixUi(^ ^u erbtiefen

glaubft, ba ift er m ~ ©efpenftj ber §err ift jia bloß m
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©ebac^teö, iinb nur bte cf)rtft(icr)e Slngft unb Dual, ba^ Uu^

ftd)tl^are ftcf)tbar, baö ©etftfgc Ic{b!)aftig gu machen, erzeugte

ba^3 ©cfpcnft imb \i\ix ber furcf)tfame Sammer beö ©efpcnfter^

glaub euo.

@ü lange 2)u an bte 25>al)r!)eit glaubft, gtaubft ^n nid)t

an 5)id) unb btft dn — 2) teuer, ein — reügtöfer

^33cenfc(). 2)u allein bift bie ^a\)vi)nt, ober ^telmel^r, !Du

bift mel)r aB bie 9[ÖaI)rl)eit, bie »or2)ir gar nid)t^ ift. 5lKer^

bing^3 fragft aucf) 3)u nacl; ber 3©a!)rl)eit, allerbingö „fritiftrft''

auc^ 5)u, aber 2)u fragft nicbt nacl; einer „!)öl)ern 2ßa!)r() eit^',

bie nämlicf) !)öf)er \Däre ah$ 2)u, unb fritiftrft ni&)t nad) bem

Kriterium einer folcben« 2)u mac!)ft 2)ic[) an bie ©ebanfen

unb 3BorfteI(ungen \vk an bie (5rfc^ einungen ber 2)inge nur

3U bem3i^cc!e/ um fte X)ir munbgercd)t, genießbar unb eigen

3U macl)en, 2)u nnllft fte nur beuniftigen unb U)x (Sign er

tt)erb^n, millft 2)icl) in if)nen orientiren unb ju §aufe i^iffen,

unb beftnbeft fte \vaf)x ober ftel)ft fte in i!)rem mal)ren Sicl)te

bann, ivenn fte ^ix nicf)t me!)r entfcf) lüpfen fönnen, feine un^

ge^Htcfte ober unbegriffene «Stelle mdjx l)aben, ober n^enn fte

5)ir red)t, ivenn fte bein (5'igent!)um ftnb. S55erben fte

nacf)ge!)enbö ivieber fcl)ix^erer, entunnben fte beiner ©emalt fiel)

n^ieber, fo \]t baö eben il)re Unmal)rf)eit, nämlicl) beine Dr)n'

macl)t. 2)eine £)!)nmacl)t ift il)re 9}Zacl)t, beine !l)emutl) il)re

§ol)eit, 3{)re S3a!)rl)eit alfo bift 2)u ober ift ba6 9^icl}t0,

tt)elc^ee 2)u für fte bift unb in n)elcl)eö fte verfließen, il)re

SSa^r^eit ift i^re 9]icl)tig!eit.

(Srft ato ba§ (Sigentl)um !ÖZeiner lomtnen bie ©elfter, bie

3Bal)rl)eiten/ jur ^ul)e, unb fie ftnb bann erft tr)ir!licl), n)enn

{l)nen bie leibige (Sriften^ entzogen unb fte gu einem @igentl)um

9}^einer gemacl)t n)erben, tvenn e§ nicl)t mel)rl)eißt: bieSBa^r^
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l)dt entmicfelt ficf), I)enfci;t, macf)t jtd) cjeüenb, bte ®efci)irf)te

(auci) ein ^egrtjf) ftegt iL bcrgl 9l{ema(0 l)at bie 9Sal)ii)cit

gefiegt, fonbem ftet^ tvar fte meitt93?ittel jum ©tege, ä!)u(ici)

bem ed)merte („ba6 6c[)mcrt ber ©al)r^eit'0. 2)ie 2ßa()iv

!)ett ift tobt, ein ^ucf)ftal)e, etit %oxt, ein 9}ZatertaI, bcv5 3c^

i>erbraucf)en fann. 5llle 3Sal)rI)eit für ftcf) ift tobt, ein Seic^^

nam; lebenbig Ift fte nur in berfelben Sßeife, it^ie meine Sunge

lebenbig ift, nämlicl) in bem ?OZaa^e meiner eigenen Sebenbig=*

hit. ^k 3Saf)r!)eiten ftnb 9J^aterial n)ie £raut unb Unfrautj

ob £raut ober Unfraut, barüber liegt hk (Sntfc^eibung

in mix.

Wix ftnb bie ©egenftänbe nur ^?3Iaterivi(, ba^ 3d) ^er^

traucf)e. 2öo Scf) !)ingreife, faffe Sc!) eine 3Ba!)r!)eit, t)ic 3c^

93^tr 3uricf)te. !l)ie 2:'Ba()r!)eit i\t ?D^ir get^ip, unb 3cf) brauche

fte nic^t ^u erfef)nen. 3)er 2BaI)r!)eit einen !X)ienft ^u leiften,

ift mrgenb^5 meine 5lbftc{)t; fte i\td)lix nur ein 9ia!)rung0mittel

für meinen benfenben £opf, mie bie ilartofel für meinen öer^

bauenben 53?agen, ber greunb für mein gefellige^3 §er^. (So

lange 3cf) Suft unb ^raft g^t benfen I)abe, bient ?0^ir jebe

3jßa!)r!)eit nur baju, fte nacl) meinem 35erm5gen ju t^erarbeiten.

SSie für ben (El)xi\im bie 3SirHict)feit ober 3Bemid)feit, fo i\t

für 9)licf) bie ^af)rl)eit „eitel unb nicl)tig''. (Sie eriftirt ge^

rabe fo gut, al6 bie !l)inge biefcr ^"Öelt forteriftiren, obgleicl)

ber (Sl)rift il)re 9lid)tig!eit beriefen l)at; aber fte ift eitel, \mific

il)ren SBertl) nidjt in fiel) l)at, fonbern in^Htir. gür fiel)

ift fte tvertl)loö. ;2)ie 3Bal)rl)eit ift eine — (Sreatur,

3öie 31)1' burcl) eure 2^l)ät{g!eit un3äl)lige :l){nge Ijerftellt,

ia ben (Srbboben neu geftaltet unb überall ^3}?enfel)enu)erfe er-

ricf)tet, fo mögt 3l)i' auel) nocE) 3at)(lofe 2Sal)rl)eiten burel) euer

fl)en!en ermitteln, unb 3Bir n^ollen Unö gerne baran erfreuen.
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^^fe Sc!) Tlid) jebocl) nfcl;t baju I)crc5c{)m mag, eure neu mU
be(ften9Jiafc{)men mafcf)menmä^ig ju l)cbtenen, fonbcrn fte nur

3U meinem ^hil^cn in @ang feigen t)elfe, fo und 3cf) aud^

eure 3BaI)rI)e{ten nur gehmieljen, o!)ne 5)ticf) für {f)re gorbe^

rungen gebrviucl)en 3U la)"fen.

mu ai?al)rl)eiten unter 93] fr fmb Wiix Itel); eine ^a^x^

l)dt über 9JJIr, eine 3[BaI)rI)eit, nae^ ber 3cf) 5iJ?icf) rtc!)ten

müßte, !enne 3c^ nicE)t, gür 93iicf) giebt e$ feine 3ßa!)rl)eit,

benn über 93t icb ge^t nie^tö! ^uc^ ni&jt mein 2Befen, aucl)

nid)t baö QBefen beö 93?enfd)en ge!)t über 9}?ic{)! Unb jivar

über 93ticf), biefen „tropfen am (Slmer'', biefen „unbebeutenben

9}Zenfd)en"! _ ..- .^ , .
^. *.

.

3!)r glaubt ba^ 5leuferfte get^an ju t)aben, tt>enn 3^r

füf)n bel)auptet, eö gebe, n^eil jebe ^cit if)re eigene 2Baftr!)eit

liaU, feine „abfolute 2I?aI)rf)eit'^ ;i)amit (aßt 3f)r ja bennoc^

jeber S^it i()re 3Baf)r^eit, unb erfc()aft fo recht eigent(icf) eine

„abfolute 233al)rf)eit^', eine 2ÖaI)r!)eit, bie feiner ^cit fef)(t,

i\)eil jebe 3t'it, \X)k if)re ^af)rl)eit aud) immer fei, bod) eine

„2Eal)r!)e{t'' ^at.

(goU nur gefagt fein, baß man in jeber 3cit gebacf)t, mit^

^in ©ebanfen ober 2©a!)r^eiten ge!)abt f)at, unb baß biefe in

ber fo(genben 3^'Jt anbere n^aren, a(§ in ber früheren? 9Iein,

e§ foH f)eißen, baß jebe 3^J^ J^^'^ „©{auben^n^al)r!)eit^' ^atte;

unb in ber '^l)at ift nocf) feine erfcf}ienen, tx>orin nicf)t eine

„^öf)ere 2Öa!)rI)eit'' anerfannt n)orben ii^äre, eine Sßaf)rf)eit,

ber man al6 „&o^dt unb ^Jlajeftät'' ftcf) unteritjerfen ju muffen

glaubte, 3ebe 3Baf)r!)eit einer ^dt ift bie fire 3bee berfelben,

unb numn man fpater eine anbere 2Öaf)rI)eit fanb, fo gefc()al)

bieß immer nur, )xmi man eine anbere fud)te: man reformirte

nur bie 9]arri)eit unb 30g if)r ein moberneö Ridh an. !3)enn
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man tt^oKte bocl) — mx buvfte an ber ^erecf)t{gimg lf)tev3U

gmeifeln? — man sollte üon einer „3bee begeiftert" fein.

!Dtan wollte i^on einem @eb an! en bef)eiT)'cl)t, — befeffen fein

!

2)er mobernfte §errfcf)er biefer 5lrt ift „nnfer SSefen^' ober

„ber mm\if\

gür alte freie ^xitit wat ein ©ebanle ba^ Kriterium,

für bie eigene ^riti! bin 3e^'ö, 3c^, ber Unfaßbare, mitf)in

nicf)t blop ®ebac£)te; benn ha^ blof @ebad)te ift ftet6 fagbar,

weil 2Öort unb ®eban!e gitfammenfallen» Sßal^r ift, maö

mein ift, unn?al)r ba^, bem 3cf) eigen bin; wal)x g» ^. ber

SSerein, um^a^r ber (Biaat unb bie @efellfcf)aft. !Die „freie

unt) iija^re" ^riti! forgt für bie confequente §errf(f)aft eineö

©ebanfenö, einer Sbee, eineö ©eifteö, hk „eigene'^ für nic^tö

~aU meinen Setbftgenuß. !I)arin aber gleicht bie le^teretn

ber 2;i)at — unb 5öir n^cllen i^r biefe „(Sc{)macV ^^i'^t er^

fparenl — ber tf)ierifcf)en £riti! be0 Snftincteö. Wix ift eö,

U)ie bem fritijtrenben 2^^iere, nur um 9}Zic^, nicf)t „um bie

(Bai^c'' ju tf)un. 3c^ bin ba^3 Kriterium ber ^al)xl)dt, 3d^

aber bin feine 3bee, fonbern me!)r aB 3bee, b. 1^. unau^^

fprei^licf). 5Dleine ^riti! ift feine „freie'', nicf)t frei ^on 3}Zir,

unb feine „ bienftbare ", nicf)t im 2)ienfte einer 3bee, fonbern

eine eigene.

2)ie maf)re ober menfcblidbe .^ritif bringt nur l^eraue», ob

ct\x>a^ bem 9}^enfcf)en, bem n)al)ren 3}tefc^en con^enire;

burcf) bie eigene itritif aber ermittelft Du, ob eö 2)ir con^

öenirt.

2)ie freie .^ritif befcf)äftigt ftd) mit 3been, unb ift beö^

f)afb ftet^ tljeoretifcf). 3[Öie fte aucl; gegen bie 3been )x>M)m

möge, fo fommt fte bocl; mm üjncn nicf)t lo^. @ie fcf)lägt

ftc^ mit ben @efpenftern f)erum, aber fte fann biep nur, in^
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bem ftc biefclbcn für ©efpcnfter I)ä(t. ^k 3been, mit benen

fte'6 gu tl)un Ijat, iHn-fc{)unnbcn nicl)t wollig: bcr 9}torgen!)aucl)

cineö lunicit 3:a9c$ iuufcf)eucf)t fte ntc^t,

2)ci' .^ritifcr !ann jtx)ar gur Sltararie gegen bte Sbeen

fcmmeu, aber er ir>irb fte ntemalö Io6, b, f). er UJirb nie

begreifen, ba^ nic^t über bem leib !)afti gen 93?enfcl)en d^

\va^ §ö!^ere0 eriftire, näm(icf) feine 9^enfcf)(ie^!eit, Hc greif)eit

lt.
f. \i\ (So bleibt il)m immer noe!) ein „33eruf' beö dJlm^

fcl)en übrig, bie „9)tenfd;(icl)!eit'^ Unb biefe 3bee ber Tlm\&)-^

Mjtdt hkibt unrealiftrt, mii fie dm ,,3bee" Udbt unb hku

ben folL

gaffe Scb bagegen bie 3bee ah$ meine 3bee, fo ift fte

bereite realiftrt, mii 3c£) il)re Diealität bin: i()re D^ealitcit be^

]id)t barin, ta^ 3cf), ber Seib!)aftige, fte !)abe.

5Dian fagt, in ber 2ÖeItgefef)ief)te realiftre ftcf) bie 3t'ee

ber greif)eit, Umge!e!)rt, biefe 3bee ift reef, foir^ie ein SO^enfcf)

fte benft, nnb fte ift in bem 93Zaape reel aB fte 3bee ift, b.{).

eile 3c() fte benfe ober i^ahc. dlid^t bie 3bee ber greil)eit

entixntfelt ft(J), fonbern bie ?3tenfd)en entwicfein ftcf) unb ent^^

tvicfeln in biefer (Selbftentnncftung natiirlid; auc!) ii)x 2)en!en.

.^ur3 ber .^ritifer i]t nod) nid)t (Sign er, tiunt er mit ben

3been nocf) a(o mit mäcf)tigen gremben fämpft, wie ber (^xi\t

nief)t <Signer feiner „fcl;Iecl)ten 33egierben'' ift, fo lange er fte

5U befdmpfen i)at: voa gegen ba$ Safter ftreitet, für ben

eriftirt bae Safter,

^ie i^ritif hkibt in ber „greil)eit bee (Srfennene'', ber

©eifteöfreibeit, ftecfen, unb ber ©eift gen)innt feine recf)te grei^

l)eit bann, ix)enn er ftcf) mit ber reinen, ber t^al)ren 3bee er^

füllt j bae i]t bie 2)enffreil)eit, bie nic^t ol)ne ©ebanfen fein

!ann.
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(5^ fcf)Iägt bie ^riti! dnt Sbec nur burcf) eine anbere,

§. 8. bie be^ ^rbilegtum^ buvcf) bte ber 5>)lenfc^!)dt, ober

bte be$ (5got$mu§ burcf) bte ber Unefgenmi^tgfett.

Ueber^aupt tritt ber Einfang beö Sf)riftent^um6 in \cu

nem fritifcf)en (Snbe tx^ieber auf, inbem ^ier tt)ie bort ber

„©goi^3mu0'' befämpft mirb, 9^icf)t ^M^, ben (^ingelnen,

fonbern bie 3bee, ha^ 5l(Igemeine, fott 3cf) gur ©eltung

bringen»
' r

^rieg beö ^fajfent^umö mit bem (Sgotömu6, bergeift^

lief) ©eftnnten mit ben mltii^ ©efinnten mad)t ja ben 3n^

i)alt ber ganzen c{)riftlic{)en ®efcf)id)te au^. 3n ber neueften

£ritif tt)irb biefer £rieg nur atlumfaffenb, ber ganati^mu^

t^oHftänbig. greilicJ) fann er auc^ fo erft, na^bem er ftc!)

aufgelebt unb au^gewütljet ^at, t»ergel)en.

Db/ ma6 3c^ benfe unb t!)ue, cf)rift(icf) fei, im^ !üm^

mert'0 Tlki)'^ Db e^ menfcf)lic^, liberal, l)uman, obunmenfcl)^

li^, illiberal, inhuman, mq^ frag' 3cl) barnacl)? 3Benn eö

nur hqmätf \x>a^ 3cl) mill, menn 3cl) nur 3}^icl) barin be^

friebige, bann belegt eö mit ^räbifaten \x>k 31)1* ivollt: e6

gilt 9}tir gleicl).

5(ud) 3cl) ml)xc Wd) ^ielleicbt \d]on im näc^ften Slugen^

blide gegen meinen vorigen ®eban!en, aucl) 3cl; änbere it)ol)l

plö^lic^ meine §anbtungöit)eife; aber nicl)t barum, mii fie ber

ß^riftlic^feit nicljt entfpricl)t, nicl)t barum, meil fte gegen tk

ett)igen ^Dienfcl)enre^te läuft, nicijt barum, mii fte ber 3bee

ber 9)tenfc^l)eit, 9Jienfcl)licl)!eit itnb Humanität in'ö @eftcl)t

fcl)lägt, fonbern — mii 3cl) nicl)t mel)r gan^ babei bin, n^eil

fte W\x feinen tollen ©enup mel)r bereitet, mii 3cl) an bem
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früf)ercn (Sebanfm ^wcifk ober in ter eben geübten ^anblungö^

ipeife Tlix ntcbt mel)r gefalle,

SSie tk SBelt ah^ (Sigenf^um ju einem ?l}?aterial ge^

Uferten ift, mit melcl)em 3ef) anfange, uunö 3cf) tviK, fo mnp

anc(; ber ®cift ab3 ©igentl)nm ju einem 3Hateria( f)erab^

finfen, i^or bem Sc^ feine f)ei(ige (Scf)eume!)r trage. 3^tnäcf)ft

UHU'be 3cf) bann nid)t ferner »or einem ©ebanfen f(J)aubern,

er erfcf)eine fo öeriiu^gen nnb „tenflifd)'' alö er n^oHe, u^eif,

ivenn er ^Jtix gu unbequem imb unbefriebigenb ju tverben

brof)t, fein @nbe in meiner dJla6)t liegt ^ aber aucf) i?or feiner

^f)at ii^erbe 3c^ guriicfbeben, U>ei( ein ©eift ber ©ottloftgfeit,

Unfitt(icf)feit, 3Biberrec!)tIicf)fe{t barin i^of)ne, fo numig al^ ber

l)ei(ige 53onifaciu$ t>on bem Umf)auen ber f)ei({gen §eibeneicf)e

au^3 religiofer 33ebenflirf)feit abftel)en mocf)te. @inb einft bie

!l)inge ber SBelt eitel getvorben, fo miiffen aucf) bie ©ebam
fen be^ ©eifte^ dkl n^erben.

Rdn ©ebanfe ift f)eilig, benn fein ©ebanfe gelte für

„^Inba^t", fein ®efüf)( ift f)eilig (fein f)ei(ige§ greunbfcf)aft0^

gefül)l, 9}^uttergefüf)( u.
f. \\\), fein @Iaul>e ift f)ei{ig. ©ie

ftnb alle herauf erlief), mein herauf erlief) e6 (E"igentf)imt, unb

tt)erben ^on Tlix i^ernicf)tet wk gefc{)afen,

2)er (Ei)xi]i fann alle 2)inge ober ©egenftanbe, bie ge#

liebteften ^^^erfonen, biefe „©egenftanbe" feiner ^khc, verlieren,

cf)ne ©id), b. ^. im cf)rift(ic^en ©inne feinen ®eift, feine

(Seele, verloren ^u geben. 5)er Eigner fann alle ©ebanfen,

bie feinem ^er^en Ikb waxm imb feinen (^'ifer entjfmbeten,

!Don fi6) tverfen unb n)irb gteicf)fan3 „taufenbfältig ivieber ge^

nnnnen'^, ireil (^r, if)r (Scf)ö^^fer, bleibt.

Unbemtpt unb rmn)illfül)rlicE) ftreben 3Eir alle ber (EU

genf)eit 3U, unb fc^ti^erlicl) u^'rb (Siner unter lln^ fein, ber
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ntcf)t m ]f)et(tge6 ®efü!)(, einen I)e{ügen ©ebanlen, mm 'i^d^

liQcn @Iau6en aufgegeben 1:)ätk, ja Sßtr begegnen n)of)( fei^

nem, ber fiel) n{cl)t au^5 einem ober bem anbern feiner {)ei(igen

©ebanfen nocf) erlöfen fönnte, 5111 unfer ©treit tt)iber Ueber^

3eugimgen ge!)t öon ber 93Zeinung au§, bap 3Bir ben @egner

etwa au0 feinen ®eban!en^erfcl)an5ungen gu vertreiben fä{)ig

feien. 5lber wa$ Sei) unbeiDuf t t!)ue, ba^ tf)ue 3cf) l)a(b, nnb

barum ii^erbe 3cb nacf) {ebem ^iege über dnen ®lanhm n)ie^

ber ber ® efangene (^efeffene) eine^ ©laubenö, ber bann

von neuem mein ganje6 3d) in feinen 2)ienft nimmt unb

!Otid) gum (Sc[)UHirmer für bie Vernunft macf)t, nae^bem 3c^

für bk ^ibel ^u fc^ivürmen aufgebort, ober jum (5cl)n)ärmer

für bie 3bee ber ^Dlenfcl)!)eit, nadjbem 3cl; lange genug für

bie ber (^f)riften^eit gefod}ten ^aU,

2ßoI)( ixu'rbe 3c^ aB (Signer ber ©ebanfen fo gut mein

@igentl)um mit bem ©cf)i(be beclen, jvie 3cb ab3 (Signer ber

^inge nic[)t 3ebermann gutix^illig zugreifen laffe; aber Iäcl)elnb

gugleicf) ii^erbe 3cf) bem Hu^gange ber ^d)lac\)t entgegenfef)en,

(acf)e(nb tm (Scl)i(b auf bie. 2eicf)en meiner (S)cban!en unb

meineö (S)(auben$ legen, lädjelnb, mnn ^d) gefcl) lagen Un,

triunifV^iren. 2)a^3 d)m i\t ber ^^umor von ber (Sacbe. «Sei^

neu §umor an ben ^tleinticf)!eiten ber ?Üienfcf)en au^^ulaffen,

ta^ vermag 3eber, ber „erl)abnere ®efül)le" l)at; iijn aber mit

allen „großen (^ebanfen, erl)abenen (5)efül)len, ebler ^egeifte^

rung unb l)eiligem ®laviimV^ fpielen ^u taffen, ba^ fef^t vor^

au6, ba^ 3cl) ber (Signer i^on Willem fei,

^at bie Dteligion ben (Sat^ aufgeftellr, SSir feien all^u^

mal ©ünber, fo ftelle 3cl) iijni ben anbern entgegen: ^Bir ftnb

allzumal vollfommen ! 3)enn mir ftnb jeben ^ugenblic! Sllleö,

n)aö 21>ir fein fönnen, unb braueben niemals mdjx ^u fein.
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S)a tdn Wan^d an Un^ f)aftet, fo 'i)at and) bie 6ünbe Uu

neu ©inn. ßdi^i Mix nod) einen ©ünber in ber 2öelt, n^enn'^

deiner me!)r einem §ö]f)erert i*e(f)t gu mackn I)raurf)tl ^rauc^e

3c{)'0 nur 9)Zir recl)t gu machen, fo hin 3c^ fein 6ünber,

menn 3cf)'$ 9^h'r ni(^t vec^t macf)e, ba 3c§ in dJlix feinen

„^eiligen'' ^erle^ej foK 3cl) bagegen fromm fein, fo muf

3«^'^ ©Ott rec^t mac{)en, foll 3cf) menfcf)licf) I)anbeln, fo mu^

3c^'^ bem 2ßefen be6 5Dlenfc^en, ber 3bee ber 9}^enfd)f)eit

u. f. n>. red)t macf)en. ^öa^ bie D^etigion ben „(Eimber'^

nennt, ba^3 nennt bie Humanität \)m „(^goiften^', 9Zocf)mal0

aBer, Inmidje 3c^'ö feinem 5lnbern red)t 3U machen, ift bann

ber „(Sgoift^', in i^e(cf)em hie §umanitdt fte^ einen neumobi-

f^en Teufel geboren f)at, mefjr alö ein Unftnn? 3)er (^goift,

cor bem bie Rumänen fc^aubern, ift fo gut ein @puf, alö

ber Teufel einer ift: er eriftirt nur a(^ ©c{)recfgefpenft unb

^f)antaftegeftalt in il)rem @ef)irne. ^^riekn fte nid)t än?ifcf)en

bem altfrän!ifef)en ®egenfa| öon ®ut unb ^öfe, bem fte tic

mobernen S^lamen ^on „§D^enfc^lic^'' unb „(Sgoiftifcf)'^ gegeben

f)aben, unbefangen l)in unb f)cx, fo n)itrben fte and) nid)t ben

ergrauten „8ünber'' jum „(Sgoiften^' aufgefrtfc{)t unb einen neuen

'^ap)>m auf ein alte^ ^leib gefticft ^ahm, Slber fte fonnten

ni^t anber§, benn fte l^alten'^ für if)re 5lufgabe, „^J^enfc^en"

3U fein, 2)en ®uten ftnb jte IO0, ba^ @ute ift geblieben!

2Öir ftnb altjumal ooltfommen, unb auf ber ganzen (Srbe

ift n\d)t (iin ^Fcenfc^, ber dn ©ünber tt)äre ! (E^ giebt 'iBaf^n^

fmnige, bie ftcf) einbilben, @ott Spater, ©Ott ©o^n ober ber

9Jlann im 9}Zonbe ju fein, unb fo ii^immelt eö aud; öon

Starren, tie ftcf) 6ünber gu fein bünfen^ abcx'Wic jene nid)t

ber 'Mann im 9Jionbe ftnb, fo ftnb biefe — feine 6ünber»

3^re 6ünbe ift eingebitbet. > - ^ -,

31
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5lkr, U>trft man öerfängli^er Sßeife ein, fo tft bodf) t^v

S33at)nftnn ober t^re S3efeffenl)ett mentgftene t!)re (Sünbe. 3!)re

^efefi'en^eit ift nid)tö aB baö, maö fte — gu ©tanbe bringen

fonnten, ba6 B^efultat il)rer ©ntwicffung, n)ie !i!utl)erö 53ibe(^

gläubigfeit eben 5llle6 ivar, n)a0 er !)erau6^ubrinc3en — t>er^

ntod)te. 2)er ^ine bringt ftd) mit feiner @nnt)ic!(nng in'^S

^f^arren^au^, ber 5lnbere bringt fid) bamit in'^ ^ant^con imb

itm bie — ^Bal^alla.

©§ giebt feinen «Sünber unb feinen fünbigen (^goi6mu6!

®ef)' 53^ir ^om Mhc mit ^Deiner „"^}}?enfcf)enliebe'M

(5d)Ieid)e ^icf) f)inein, 2)u ^IRenfcf)enfreunb, in bie „§6f}(en

be^3 Saftero", t»eru^eile einmal in bem ®eimif)( ber großen

Stabt: ^x>irft 5)u nicf)t überall (Sünbe unb Sünbe unb it)ieber

(günbe finben? 2ßirft 3)u n{cl)t jammern über bie ^erberbte

^33Zenfcf)l)eit, nid}t flagen über ben Ungeheuern (Sgoi^mu^?

Sßirft ^n einen D^eic^en fcl)en, o^ne il)n unbarml)er^ig unb

„egoiftifcl)'' ^u ftnben? 3)u nennft ;i)icl) üielleicl)t fcf)on Sltkift,

aber bem d)riftlicl)en ®efül)te bleibft !X)u treu, baß ein ^ameel

cl)er burcl) dn 9labeli3l)r gel)e, aB baß ein 9ieicl)er fein „Un^

menfcf)" [ei. SSie inele fte{)ft !Du überl)aupt, bie 2)u nicl)t

imter bie „^goifttfc^e 5i}^a[fe'' nuirfeft? 3©a§ l)at alfo beine

3)tenfcbenliebe gefunben? lauter unlieben^tijürbige 9}^enfcl)en!

Unb n>ol)er ftammen fte alle? 5lu^ !l)ir, au6 beiner 9^en^

fcbenliebe ! 2)u ^aft ben Sünber im £opfe mitgcbracl)t, barum

fanbeft 2)u it)n, barum fci)obft 3)u il)n überall unter. 9lenne

bie ?3]enfcl)en nicl)t ©ünber, fo finb fte'ö nicl)t: 2)u allein bift

ber Schöpfer ber ^Sünber: !l)u, ber !l)u bie 3)ienfcl)en 5U lie^

ben ix>ä^nft, !l)u gerabe un'rfft fte in ben £otl) ber ©ünbe,

^u gerabe fcl)eibeft fte in Safterl)afte unb ^ugenbl)afte, in

9)lenfcl;en unb Unmenfcl;en, ^n gerabe befubelft fte mit bem
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©eifcr beiner 53 efeffenf)eit; benn ^u \kh\t ni^t bie Tlm^

fd)en, fonbern ben ^33Unifcf)cn. 3c^ aber fage S)ir, 2)u ()aft

niemals einen "Sünber oefe()en, 2)u ^aft i[)n nur — geträumt.

3)er Selbftgenuf ti)irb 3}^ir baburcl) verleibet, baf5 3c§

einem ^nbern btenen gu muffen meine, bag 3cf) 5J^ic^ if)m

»erpflid)tet ii)äf)ne, baß 3d) 9^Ncb gu „Aufopferung", „§in^

gelnmg'', „^egeifterung" berufen l^aUe. 2ÖoI)Ian, biene 3cf)

feiner 3bce, feinem „]^öf)eren 3Öefen" me()r, fo ftnbet ftcf)'6

t^on felbft, baf 3cf) auc^ feinem ^)3ienfcf)en mel)r biene, fcnbern

— unter aOen Umftänben — d'Rix, (5o aber hin 3^ nic^t

bieg ber $Xf)at ober bem ^Bm nacf), fonbern and) für mein

53ett?uftfein ber — (^'in^ige.

3)ir fommt me^r ju, a{^5 ba§ ®ött(icf)e, ba^ 3)U^nfcf)lic^e

u.
f. tt).; ^11^ fommt baö :l)einige ju.

6iel) 3)icf) al6 mäd)tiger an, ab3 rt)ofiir man X\6) au6=»

giebt, fo !)aft 2)u mel)r 9}iad)t; fiel) !l)id) ab3 me!)r an, fo

f)aft !l)u mef)r.

2)u bift bann nic^t b(og berufen ju allem ®öttlicl)en,

berecl)tigt ^u allem ^T)Zenfcl;licl)en, fonbern (Signer beö ^ei^

nigen, b. l). alie^ beffen, \x>a^ 2)u 2)ir ju eigen ^u machen

^raft befi^eft, b. l)» !l)u bift geeignet unb befäl)igt ju allem

2)e{nigen.

5J^an l)at immer gemeint, 9}^ir eine auperl)a{b 9}^einer

liegenbe 53eftimmung geben ^u muffen, fo ta^ man jule^t Tlix

3umutl)ete, 3*i) foUte baö 9)^enfii)lid)e in Anfprucl) nel)men,

n)eit 3(i) = 5i}^enfcl) fei. 2)iep ift ber cl)riftlicl)e 3^iuberfrei0*

5lud) gicf)te'^ 3^ ift baffelbe 3Befen aufer mx, benn 3c^

ift 3eber, unb l)at nur bicfe^ 3(^ 9^ecl)te, fo ift e6 „ba^ 3cl/',

ni^t 3cl) bin e^. 3c^ bin aber ni6)t dn 3cl) neben anbern

3cf)en, fonbern ba^ alleinige 3cl): 3cl) bin einzig. !l)al)er

31*
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fmt) au^ meine 35ebürfntffe einzig, meine %i)akn, tnx^ 5l(Ie6

an Wx ift einzig. Unb mtr al^ tiefet einzige 3d) net)me

3d^ SJlir 5iae^ gu d^m, tt)ie 3c^ nur aie biefe6 9}lid) be^

t^ätige unb enütJidle, '^i^t al^9)lenfc^ unb nicf)t ben Tlm^

f(f)en entn)i(!(e 3^, fonbern aB 3cf) entrtJidte 3d) — Tlid).

2)iep ift ber @inn beö ~ (Sinnigen.
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'45crcf)viftifclje unb cljnfth'dfje ßdt i^erfülgen m entgegen^

gefefetc^ ßid] j[ene \xnU ba$D?eaIe ibealtftren, bfefe baö Sbeale

realiftten, jene fitdjt ben „fjdlic^m ©ei'ft'', biefe hm „"ocxfiäx^

kn Selb", ^at^n fcf)Hept jene mit ber Unempftnblidjfett ge^

gen ta^ 3^eale, mit ber /,S5eItüemc^timg''3 biefe it)irb mit bei*

5l6ti?erfxmg beö Sbealen, mit ber /,@eifteöüerad)tnng" enben.

2)er ©egenfa^ beö9^eakn unb Sbealen ift mx nn^erföl^n^

lieber, imb e6 fann ha^ eine niemals ba6 anbere ttjerben:

n)ürbe ba6 Sbeale ^um 9^ea!en, fo tt?äre e^ et)en ntd)t me^r

t)a^^ 3bea(e, nnb mürbe ba^ 3Rea(e ^nm Sbealen, fo n)äre allein

ba§ Sbeale, ba^ 3iea!e al^er gar nicf)t 2)er ©egenfai^ beiber

ift nicfct anber^ §u iibeiunnben, aB U)enn man beibe i>er^

nid)tet, 9?ur in biefem „man", bem ^xitten, ftnbet ber ®e^

genfa^ fein ^iibe; fonfr aber becfen Sbee itnb D^ealität ftd}

mmmeimeljr. 2)ie 3bee fann nid)t fo realiftrt iverben, ta^

fte Sbee bliebe, fonbern nur, menn fie aly Sbee ftirbt, nnb

ebcnfo ^erl)a(t es ftd; mit bem O^ealen.
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dinn 'i^abm Sßiv aber an ben 5l(ten 5lnf)änger tcr 3bee,

an ben Dienen 5ln!)änger ber D^eatitdt ^cr Unö. 55eibe !om^

men öcn bem ©egenfa^e n{cf)t Io0 unb fct)macf)ten nur, bie

(Sinen nac^ bem ©eifte, nnb aU btefer 2)rang ber alkn SBelt

befrtebtßt xmb btefer ©etft gefommen ju fein fd)ien, bie 5ln^

bem fogletcb iDieber nad) ber 33ern)elt({cf)ung biefeö ®e{fte6,

tk für immer ein „frommer 3I5unfcf)" bleiben muf.

!Der fromme Sßunfc^ ber eilten tvar bie § ei Hg feit, ber

fromme 3Eunfc^ ber 9^euen ift bie Seibftaftigfeit. 9Bie

aber baö 2lltert!)um imterge!)en mufte, n^enn feine @er)nfuc£)t

befriebigt ix^erben foHte (benn e6 beftanb nur in ber ®e!)nfucf)t),

fo fann e^5 aud) innerf)alb beö 9^{nge6 ber (El)riftlicf)!eit nim=*

merme!)r j^r Seib^aftigfeit fommen. 2öie ber 3^9 ^^^ §^t^

ligung ober Steinigung burcl) bie alte SBelt ge^t (bie Sßafc^un^

gen u.
f. m,), fo ge'^t ber ber S!}erleiblic!)ung burc^ bie d^rift^

Iid)e: ber ©ott ftürjt ftcf) in biefe 355elt, anrb gleifcl) unb n^ill

fte erlöfen, b. l). mit ftcl) erfüllen; ba er aber „bieSbee" ober

^,ber ©eift" ift, fo fül)rt man (3. ^. §egel) am (5cl)luffe bie

Sbee in $(lleö, in bie ^elt, ein unb benjeift, „baß bie 3bee,

baf 33ermm't in Wicm fei". 3)em, \va^ bie f)eibnifcl)en

(Stoifer alö „ben Steifen" aufftellten, entfpricl)t in ber 'f)enii^

gen ^ilbung „ber 5D^enfcf)", Jener n)ie biefer ein — fleif(^^

lofeö ä'öefen, 2)er unn)irflicl)e „2öeife", biefer leiblofe „§ei:*

lige" ber (5toi!er, n)urbe eine ir>irfliebe $erfon, ein leiblicher

„^eiliger" in bem fleife{)gen)orbenen ©ottej ber unmirf^

(i^e „9Jlenfc^", ta^ leiblofe 3c^, n)irb n?ir!licl) n)erben im

Ieibl)aftigen 3^, in Wx.
^urd) baö ßl)riftent^um fcl)lingt ftcf) biegrage nacl) bem

„3)afein ©otteö" l)inburcl), bie, immer unb immer lieber auf^

genommen, 3<^ugnip bafür ablegt, bag ber !Drang nad^ bem
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2)afcm, ber Seibl)aft{g!ett, ber ^^erfönncbfeit, ter 20ir!({d[)!eit,

unauff)ürlic^ baö ©emütl) Befcfjäftigte, mit ev niemals eine

befrtebtgenbe Söfimg fanb. ©nbltc^ fiel bie grage nad) bem

2)afcin ©otteö, aber nur, um ivieber auf^ufteljen in bem Sa^e,

t)a^ baö ,/@öttHc!)e" 2)afein f)abe (geuerbac^). 5Iber auc^

btefeö f)at fem 2)afem, unb bie (ef^te 3i^ffucf)t, \)a^ baö „rein

9)lenfd^(td)e'' realiftrbar fei, U)irb aucf) nic^t lange mef)r@d)u^

getpä^ren. i?eine Sbee l)at ^afein, benn feine tft ber 2eib^

l^aftigfeit fäl)ig. 5)er fc{)oIaftifd)e Streit be6 D^eali^mu^ unb

9ZominaIi-3mu^ f)at benfelkn 3n!)alt; fur3, biefer fpinnt ftc^

burc^ hk gan^e (f)rift(icf)e @efct)ic!>te f)inburc[) unb fann in

if)r nidE)t enben.

2)ie (Sf)riftenn)e(t axhdkt baran, bie Sbeen in ben ein^

gelnen 35er]^ä(tnif[en beö Seben^, ben Snftitutionen unb ©efefeen

ber Rix^c unb beö «Staate^ gu reaHfiren; aber fte tviber*

ftreben unb behalten immer ettDa^ Un^erförperte^ (Unrealiftr*

Bare^) jurücf. Dkftloö gcf)t e6 g(eic{)tt>o]^I auf biefe SSerför^

iperung (00, fo fef)r aucf) ftete bie Sei bl)aftig feit ausbleibt,

1)em O^ealiftrenben liegt nämlicE) n?enig an ben dicaiitä^'

ten, alteg aber baran, ba^ biefelben ^^enxnrf(irf)ungen berSbee

feien 3 baf)er unterfuc^t er ftetö "oon neuem, ob bem ^ertt)irf^

licf)ten in SBa^rf)eit hie Sbee, fein £ern, inmof)ne, unb inbem

er ha^ 3Birf[icf)e prüft, prüft er öUgteid) bie 3bee, ob fie fo,

n)ie er fie benft, realifirbar fei ober V)on if)m nur unricf)tig

unb be0f)a(b unau§füf>rbar gebad()t it^erbe.

§116 ©r i ft e n 3 e n foKen ben (Sf)riften gamitie, <Btaat u. f. \v,

md)t mel^r fümmern; nicbt, tt)ie bie ^(ten, foEen bie^(?;^riften

für biefe „göttltd)en3)inge'' ftd) opfern, fonbern biefelben foKen

nur benu^t ioerben, um in ifymx ben @eift (ebenbig ju

macf)en. 2)ie U)irfli^e gamilie ift g(eic£)gü(tig gen)orben,
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unb eine tbeate, bie bann bte „tt>a^r!f)aft reale" märe, fott

au6 i^x entftel)en, eine ^dii^e, ^on ©ott gefegnete, ober, nac^

liberaler JDenfweife, eine „Vernünftige"» ^ei tcn ^Iten 'ift

gamilie, (Btaai, 33aterlanb u. f. \x>. al6 ein 33orl)anbeneö

göttlich; bei ben 5?euen erwartet eö erft bie @6ttlicf)!eit, ift

aB vorl)anbene6 nur fünb!)aft, irbifcf), unb mu^ erft „erloft"

b. ^. \x>at)x^a\t real iverben. 2)a^ ^at folgenben @inn : S^ic^t

tk gamilie u.
f. w, ift ba^ SSor^anbene unb Dieale, fcnbern

baö ®öttli(^e, bieSbee, \\t vor^anben unb u^irflicl); ob biefe

gamilie burrf) 5lufna^me be6 n)a^rl)aft 2Bir!licl)en, ber 3bee,

ft(^ nnrflid) macf)en mxtc, ftel)t nocl) bal)in. ^ö ift nicl)t

Slufgak beö (Sinjelnen, ber gamilie al^ bem ®cttlid)en ju

bienen, fonbern umgefe^rt, bem ®ottlicl)en gu bienen unb t)k

nocf) ungottlicl)e gamilie i^m äujufiibren, b. !). im Dkmen ber

3bee allcö ju untern)erfen, ba6 panier ber Sbee iihaaU aufp^

^^flanjen, bie 3bee gu realer 2öir!fam!eit gu bringen,

X)a eö aber bem (Sl)riftentl)um \vk bem ^lltertl)um um'ö

@ottlicl)e 3U t!)un ift, fo fommen fte auf entgegengefe^ten

SSegen ftetö «lieber barauf 'f)inau6. 5lm (^nbe be^ §eiben^

t^um^ iDirb ba6 ®öttlicl)e gum ^uf er\Deltlicf)en, amC^nbe

be6 (^l)riftent!)um6 gum Snnermeltlicfjen. ^ö gang au^er^

{)alb ber Sßelt gu fe^en, gelingt bem Hltertl)um md)t, unb al^

baö ^I)r{ftentl)um biefe ^Uifgabe vollbringt, ba febnt ftcl) äugen*

blicflicl) ba§ ®öttlicf)e in bie 2©elt guriic! unb mit bie 2I?elt

„erlöfen". ^ber inner!)alb beö (s;i)riftentl)um^ fommt unb fann

e§ nicl)t bagu fommen, baß ba^ ®öttlic^eaB3nnern)eltlicl)e6

vvirflicl) baö S3eltlicl)e felbft tvürbe: e^ Ucibt genug übrig,

tt)a6 alö ba§ „ (5 cl) leckte". Unvernünftige, Suf^^'i^ig^/ //®9«^if^i^

fc^e", alö baö im fcl)led)ten @inne „3[öeltlic()e" unt)urcl)brun*

gen ft^ erl)ält unb erl)alten mng. !Da^ ^l)riftentl)um beginnt
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bamit, baß bcr ©ctt jiim 9)Zenfc^ett n)irb, imb eö treibt fein

^e!c!)nnu36^ itnb (Sr(öfimg^3ix>cr! alk Qcit I)mburcf), um bem

©otte in allen 93?cnfd)cn iinb allem 9)ienfd)licl)en 5(ufnal)me

gu l^ereiten imb alleö mit bem ©eifte ju burd) bringen : eö

bleibt babei, für ben „©eiff' eine ©tätte gu bereiten,

2Öenn gule^t auf ben 9}^enfcf)en ober bie 93lenfd)l)eit ber

5lccent gelegt untrbe, fc tvar e6 n^ieber bie 3bee, tk man

„etxjig fpracl)'': „!Der 9Jlenfc^ ftirbt nicl)t!" 5Dtan meinte

nun bie 9?ealität ber 3bee gefunben ju l)aben: 2) er ?!}^enfc^

ift ta^ 3d) ber ©efd)icl}te, ber 31>eltgefd)icl)te; er, biefer 3be=»

ale, ift eö, ber fiel) mxtlkl) entmicfelt, b. 1^. realifirt. (Sr

ift ber vt)ir!(icl) ^eale, Seibl)aftige, benn bie ®efd)icl)te ift fein

S!:di\ woran bie (Sinjelnen nur bie ©lieber ftnb. (5l)riftu6 ift

ba6 3cl) ber 2öeltgefcl)icl)te, fogar ^a^ ber üord)riftlicl)en; in

ber mobernen 5lnfd)auung ift e^ ber 9Jtenfc^, ba§ 6;i)riftu6bilb

})at ftcl) jum 9?Zenfcl)enbilbe entmicfelt: e6 ift ber 5D^enfrf)

al^ fold)er, ber Tlm\^ fcl)le^tl)in ber „93Zittelpun!t'' ber

©efcl)id)te. 3n „bem 5j^enfcl)en" fel)rt ber imaginäre Slnfang

it>ieber5 benn „ber 9}?enfc^" ift fo imaginär aU (Sl)riftu^ eö

ift. „5)er ^l^^enfc^'^ al6 3cl) ber SSeltgefc^icl)te fcl)ließt ben

(Si;cluö cl)riftlicl)er ^nfcl)auungen.

5^er 3^wber!reiö ber ßl)riftlid)feit Ware gebrocl)en, mnn
bie 6^mnnung grt)ifcl)en (^Tifteng unb 33eruf, b. l). 3n)ifcl)en

Tlix, wie 3^ l^in, unb 9J?ir, n)ie 3d) fein foll, auf^orte^* er

beftel)t nur al^ bie (Bel)nfucl)t ber 3bee nad) il)rer Seiblid)!eit

unb ^erfc^ivinbet mit ber nacl)laffenben S^rennung beiber: nur

njenn bie 3bee — 3bee hkibt, wie ja ber 50^enfc^ ober Ue

5D^enfcl)^eit eine leiblofe 3bee ift, ift bie (^l)riftlic^!eit noi^

üpr^anben. 1)ic leibl)aftige 3bee, ber leibl)aftige ober „^ollen^

bete" ©eift \6:)Webt bem (^l)riften ^or aU „ba^ (^nbe ber S^age'',
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cter alö ta^ f,^id ber ®efcl)tcf)te''j er tft ihm nid)i ®e^

gentx)art.

9?ur ^f)etl !)akn fann ber ^in^elne an ber (Stiftung beö

(S)otteöretd)e^ ober, nacf) moberner 3SorftelIung ^on berfetben

(5acf)e, an ber (^ntmtrflung unb ®efcf)tcl)te ber 50^enfd)l^ett,

unb nur fomeit er baran %i)di l^at, fommt t!)m dn djriftltc^er

ober, nacf) mobernem 5lu^brucf, menfd)(tc{)er SertI) §u, im

Uebrigen ift er ©taub unb ein 9J?abenfacf.

!Da^ ber (Sinjelne für jtc^ eine ^eltgefd)id)te ift unb an

ber übrigen Sße(tgefc^ic!)te fein (^igent!)um beflißt, ba^ gel)t

über'6 (Sf)riftlic^e I)inau6. 2)em (5()riften \]t bie 3ße(tgefd)icf)te

ta^ §öl)ere, ti?ei( fte tk @efc()ic{_)te (S()rifti ober „be^3 9J^en^

f^en" ift; bem (^goiften ^at nur feine @efcf)ic{)te Sßertl^,

UJeit er nur fic^ entn^icfeln unK, nicf)t bie ^J^enfcbljeit^^Sbee,

nici^t ben $lan ©otte^, nid)t hk ^bftd)ten ber 3Sorfe!)ung,

nirf)t bie grei^eit u. bgL (Ex fuljt fiel) nicf)t für ein Slöerfjeug

ber 3bee ober ein @efäp ©otteö an, er erfennt feinen ^eruf

an, er waljnt nic[)t, jur gortentt^icftung ber 9}^enfd)I)eit baju^

fein unb fein 6(^erf(ein ba^u beitragen ju muffen, fonbem er

lebt fid) au^, unbeforgt barum, tvie gut ober fcf)(ec!)t \)k

9}Ienfd)I)eit taM fa!)re, Sie^e e^ nic^t ba§ 3}?ipiXTftdnbnig

gu, a(§ follte ein Dlatur^uftanb gepriefen \Derben, fo fönnte

man an 2enau'6 „!Drei ßig^inier" erinnern. — 2Öa§, im 3ci^

bagu in ber 2Be(t, um Sbeen ^u reatijtren? Um üwa gur

SSerit)irHic^ung ber 3bce „(Staat" burcl) mein ^ürgertljum tja^^

9}^einige gu t^un, ober burc^ bie (^'I)e, aU (Stjegatte unb Q3ater,

tk 3bee ber gamiüe ju einem X'afein ju bringen? Sßa^

fid^t 93^ic{) dn fo(d)er 33eruf an! 3ct lebe fo auniig nacl)

einem Berufe, aU Uc ^(ume nac^ einem 33erufe ioäc()ft unb

buftet.
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^aö Sbeal „ber^J^cnfd)" ift rcaltfirt, tt)enn bie d)rift^

(ic^e ^Infc^amtng itmfd;(ägt m ben @a^: „3^/ btefer ©innige,

bin ber 9J?enfcl)". 2)ie 33egr{pfrage : „m^ ift bev 9Jlenfc^?"

— I)at ftcf) bann in bie perfönlicf)e umgefe^t: „n)er ift ber

Wlm\^V Sei „tt>aö'' fuc^te man ben begriff, um if)n §u

realiftren ; bei ,,mer" ift'ö uber^u^t feine grage me!)iv fonbevn

tu 5lntwort im gragenben gleicf) :perfönlic^ i?or!)anben: tk

grage beanttt)ortet ftcE) »on felbft.

?OZan fagt i>on®ott: „^'camen nennen 3)id) nicl;t'^ iDa^

gilt öon 5JIir: fein Segriff brücft 93?icf) au6, nicf)t§, n?aö

man aB mein Sßefen angiebt, erfcf)ö^ft dJlk^] e^ ftnb nur

9Zamen. @(ei(l)faU6 fagt man öon @ott, er fei ^ollfommen

unb ^ahc feinen Seruf, nacf) SoUfommenf)eit gu ftreben. $lurf)

ba0 gilt allein i>on 9^ir,

©igner bin 3c^ meiner ®c\x>alt, unb 3d) bin e^ bann,

ttjenn 3d) 9}lic^ aB (^in^igen n?eif. 3m (Sinnigen fe^rt

fetbft ber (S'igner in fein fcbopferifcf)e§ 9licf)t^ gurücf, au$ mU
c^em er geboren n^irb. 3ebe§ ]^öf)ere 2Öefen über 9J?ir, fei eö

©Ott, fei eö ber SJ^enfcf), fc{)n)äd)t baö @efüf)l meiner (Sin^ig^^

feit xmb erbleii^t erft ^or' ber ©onne biefe^ Sen)u^tfein0. ©teil'

3c^ auf 50^ic^, tm (Sin3igen, meine ©a^e, bann fte!}t fie auf

bem SSergängIirf)en, bem fterblid)en ©d^ Opfer feiner, ber ftd)

felbft öerje^rt, unb 3^ barf fagen:

3d) ^ah' mein' (5acf)' auf ^^ic^t^ geftellt.

^
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